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Berlin hatte zu Jahresbeginn 
eine Prognose, großzügig 
gerechnet mit Spiel nach 
oben: 15 000 Flüchtlinge, 

die erwartet wurden. Auf so viele soll-
ten sich die Berliner Bezirke einstellen 
und für sie Unterbringungsplätze und 
soziale Infrastruktur vorbereiten.

Mit Stand Oktober 2015 sind über 
26 500 Menschen in Aufnahmeein-
richtungen, Gemeinschaftsunterkünf-
ten und Notunterkünften der Stadt 
untergebracht. Bis zum Jahresende 
werden insgesamt bis zu 50 000 Men-
schen in Berlin erwartet, mehr als das 
Dreifache der prognostizierten Zahl.

Die Verteilung auf die Berliner 
Bezirke ist unterschiedlich, je nach 
verfügbaren Liegenschaften, die kurz-
fristig mit vielen Menschen belegt 
werden können. Was nicht in den Sta-
tistiken auftaucht: Viele Flüchtlinge 
leben nicht in den Notunterkünften, 
sondern sind privat untergekommen. 
Besonders in Stadtteilen, in denen viele 
Einwohner ihre Wurzeln in den Her-
kunftsländern der Flüchtlinge haben, 
ist das der Fall. Neukölln hat bei einer 
Bevölkerung von 326 000 Menschen 

über 160 verschiedene Nationen im 
Bezirk. 42 Prozent haben einen Migra-
tionshintergrund. 

Derzeit kommen etwa 30 000 Ein-
wohner/innen im Bezirk aus arabi-
schen Ländern. Ein deutlicher Anstieg: 
2009 hatte Neukölln noch 13 000 Ein-
wohner/innen aus diesen Ländern. Es 
gibt eine Vielzahl von Kontakten und 
familiären Verbindungen in die Län-
der, aus denen die Flüchtlinge kom-
men. Diejenigen, die hier sind, fungie-
ren dann als Brückenköpfe und neh-
men Flüchtlinge in ihre

Familien auf, häufig jenseits der 
offiziellen Registrierung. Neukölln hat 
eine hohe Anziehungskraft als „Aus-

landsgemeinde“, sodass davon auszu-
gehen ist, dass der „informelle Zuzug“ 
von arabischen Flüchtlingen noch 
zunehmen wird.

Neben der aktuellen Flüchtlings-
bewegung gibt es nach wie vor eine 
starke Zuwanderung von Menschen 
aus Südosteuropa. Dieses Thema ist 
angesichts der Flüchtlingskrise jedoch 
völlig aus dem Blick der Öffentlichkeit 
geraten. Die Gruppen sind aber nach 
wie vor da, in Neukölln alleine aus 
Bulgarien und Rumänien über 6000 
Menschen in den letzten fünf Jahren, 
viele davon Roma.

Die sozialen Problemlagen mit einer 
Arbeitslosigkeit von über 17 Prozent 
und einem Armutsrisiko bei über 24 
Prozent der Bevölkerung und über 75 
Prozent Kinderarmut in Nord-Neu-
kölln sind immens. Bis zum Jahresende 
werden etwa 1000 Neuköllner Kinder 
in Einrichtungen der Wohnungslosen-
hilfe sein und es werden akut Schlaf-
plätze für die Kältehilfe gesucht. Das 
Übernachten in Parks, Grünanlagen, 

Schaffen wir das? 
Oder schafft es uns?
Zuwanderung ist möglich, aber nur, wenn wir Verantwortung übernehmen.  
Fünf Thesen, wie wir es schaffen können   |  Von Franziska Giffey
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Pferderennen haben in Grie-
chenland eine große Tradi-
tion – bei den Olympischen 
Spielen der Antike spielten 

sie eine überragende Rolle. In der 
Gegenwart tut sich das Land im Pfer-
desport eigentlich nicht mehr hervor. 
Und doch hat der Umgang mit Pferde-
wetten in den vergangenen Monaten 
wieder nationale Bedeutung erhalten.

Der Verkauf des Pferdewettgeschäfts 
ist das erste Privatisierungsvorhaben, 
das die Linksrechtsregierung von Ale-
xis Tsipras umsetzt. Es ist symptoma-
tisch dafür, wie schwer sich das Land 
immer noch tut, seine Verpflichtungen 
einzuhalten. Ganze sechs Monate hat 
die Regierung gebraucht, um diese 
Randerscheinung der griechischen 
Staatswirtschaft abzuwickeln und 
zu verkaufen. Sechs Monate länger, 
als die Gläubiger es erwartet hatten. 
Viele andere, wesentlich bedeutsamere 
Reformprogrammpunkte sind eben-
falls bisher nicht umgesetzt.

So werden beispielsweise auch die 
vollständige Privatisierung des Hafens 
von Piräus und der Verkauf der Regio-
nalflughäfen deutlich länger brauchen, 

als erwartet. 50 Milliarden Euro sollen 
die Griechen nach Plan durch Privati-
sierungen einnehmen. Bislang ist nicht 
einmal ein Zehntel davon in der Staats-
kasse gelandet. Die Besteuerung der 
Landwirte soll noch in diesem Monat 
entschieden werden. Wahrscheinlich, 
so heißt es. Gegen geplante Einschnitte 
bei den Renten und Pensionen, die 
ebenfalls voraussichtlich beschlossen 
werden, haben die Gewerkschaften 
für Anfang November zum Streik auf-
gerufen.

Klar ist: Wenn Offizielle wie EU-
Vizekommissar Valdis Dombrovskis 
beteuern, Griechenland sei „mehr oder 
weniger auf gutem Weg“, werden Hoff-

nungswerte gehandelt. Von 48 verein-
barten Reformschritten, die eigent-
lich bis Mitte Oktober verabschiedet 
sein sollten, hat Griechenland gerade 
einmal 16 beschlossen. Wenigstens 
bei den wirtschafts- und finanzpoli-
tischen Weichenstellungen aber muss 
die Regierung Tsipras jetzt Fortschritte 
melden, um die Gläubiger bei Laune zu 
halten.

Der Finanzsektor des Landes kri-
selt nämlich immer noch vor sich hin. 
Noch ist nicht klar, wie die griechi-
schen Großbanken beim Stresstest 
der Europäischen Zentralbank (EZB) 
abschneiden. Die Eile, mit der diese 
Tests nun durchgezogen werden, lässt 
vermuten, dass das Chaos der vergan-
genen Monate verheerende Spuren in 
den Bankenbilanzen hinterlassen hat. 
Die Sache soll unbedingt noch 2015 
über die Bühne gebracht werden: Sollte 
nämlich der Europäische Stabilitätsme-
chanismus ESM für die Rekapitalisie-
rung der Griechen-Banken in Anspruch 
genommen werden, müssten nach dem 
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Neun verlorene Monate 
für Griechenland
Die Flüchtlingskrise lässt die nach wie vor besorgniserregende  
wirtschaftliche Entwicklung des Landes verblassen  |  Von Ursula Weidenfeld
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Dr. Franziska Giffey  
ist Neuköllner Bezirks-
bürgermeisterin und 
Kreisvorsitzende der SPD 
Neukölln. Für den HAUPT-
STADTBRIEF beschreibt sie 
die schon vor der aktuellen 

Einwanderungswelle besonders ausgeprägte 
Problemlage ihres Berliner Stadtbezirks und 
leitet aus ihrer Arbeit allgemein für Deutschland 
gültige Thesen ab, wie die Zuwanderung zu 
meistern sei.  FOTO: WWW.FRANZISKA-GIFFEY.DE

Dr. Ursula Weidenfeld 
ist freie Wirtschaftsjourna-
listin in Berlin und Autorin 
von Wirtschaftsbüchern. Für 
den HAUPTSTADTBRIEF 
hatte sie schon im März ein 
Auge auf das dauerkriselnde 

Griechenland geworfen. Und es gleich wieder 
zugemacht. Nun wirft sie, zwei Monate nach 
dem dritten Rettungspaket vom August 2015, 
erneut einen Blick auf das Problemland. Was sie 
sieht, stimmt sie nicht froh.  FOTO: PRIVAT

Klimapolitik ist auch 
Friedenspolitik
Wachstum und 
Klimaschutz sollten  
kein Gegensatz sein –  
ein Scheitern würde 
bedeuten: Kampf um die 
Ressourcen. Seite 3

Leitkultur des 
digitalen Zeitalters
Wenn Politik 
und Wirtschaft 
zusammenwirken, wird 
Deutschland bei den 
Zukunftsindustrien wieder 
mitreden können. Seite 7

Engagement für 
Europa – von unten
Die eigentlich Zuständigen 
für die Europäische Union 
sind nicht die Regierenden 
in Brüssel. Es sind die 
Europäer selbst – wir alle 
sind es. Seite 8

Die Reichstagskuppel im milden Herbstlicht.  
Der Schein trügt – in der Hauptstadt herrscht 
mitnichten eitel Sonnenschein. Die Einladung  
der Asylsuchenden nach Deutschland  
entzweit nicht nur die führenden Eliten,  
sie entzweit auch Volk und Führung.
FOTO: PICTURE ALLIANCE/ZB/SOPHIA KEMBOWSKI
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auf Dachböden, in Kellerverschlägen 
und überbelegten Wohnungen mit 
Matratzenlagern hat deutlich zuge-
nommen. Fast 50 Problemimmobilien 
zählen wir aktuell im Bezirk.

Die größte Herausforderung bei allem 
ist jedoch die Bildungsferne. Über 26 
Prozent der Bevölkerung haben einen 
niedrigen Bildungsstand, über 34 Pro-
zent keine Berufsausbildung, 28 000 
funktionale Analphabeten leben in 
Neukölln. Eng damit verbunden ist die 
hohe Zahl der Transferleistungsemp-
fänger. Über 78 000 Menschen – fast 
ein Viertel der Bevölkerung – leben in 
Bedarfsgemeinschaften. Über 40 600 
sind Langzeitkunden des Jobcenters.

Es gibt eine Konkurrenzsituation 
um Wohnraum, um Sozialleistungen, 
um gesundheitliche Versorgung und 
soziale Infrastruktur. Es geht um die 
Bewahrung des sozialen Friedens und 
die Grenzen der Belastbarkeit aller 
verfügbaren Systeme. Die Zuwande-
rung der Flüchtlinge ist dabei nur ein 
Aspekt, der zu den bereits bestehenden 
Herausforderungen hinzukommt.

Und nun die alles entscheidende 
Frage: Schaffen wir das? „Wir schaffen 
das“ ist wahrscheinlich der am meis-
ten diskutierte und kritisierte Satz des 
Jahres. Ein Satz, der eigentlich nur 
eine Botschaft in sich trägt: Wir haben 
keine andere Wahl. Und wir können 
auch nicht sagen: Wir schaffen das 
nicht. Also müssen wir uns fragen, wie 
wir es schaffen können, wie es gelin-
gen kann und vor allem, wie wir dabei 
den sozialen Frieden vor Ort bewahren 
können.

Hier meine 5 Thesen, wie wir es 
schaffen können:

These 1: Vertrauen in die Hand-
lungsfähigkeit des Staates zurück-
gewinnen. Das Schlimmste, was bei 
der Bewältigung der aktuellen Prob-
leme passieren kann, ist, wenn staat-
liche Institutionen steuerungs- und 
handlungsunfähig werden. Wenn die 
Bevölkerung den Eindruck gewinnt, 
„die da oben“ haben die Lage nicht 
mehr im Griff. Nichts ist schlimmer, 
als wenn Politik und Verwaltung ver-

sagen und Nötigstes nur noch durch 
ein Netz von Ehrenamtlichen auf-
rechterhalten werden kann, wie es 
gerade in vielen Unterbringungsein-
richtungen für Flüchtlinge in Berlin 
geschieht.

Das Land muss wieder den Überblick 
gewinnen, wissen, wie viele Flücht-
linge überhaupt in der Stadt sind, 
Abläufe besser und schneller organi-
sieren. Dafür braucht es professionelle 
Strukturen und mehr Personal. Die 
Menschen können die Realität verkraf-
ten, aber sie erwarten einen professio-
nellen Umgang damit.

These 2: Mit der Pritsche in der 
Turnhalle ist es nicht getan. In der 
aktuellen Notsituation, in der täglich 
hunderte und an einigen Tagen sogar 
über tausend Menschen in Berlin 
ankommen, ist die akute Nothilfever-
sorgung mit einem Schlafplatz und 
Essen in der Tat die dringendste Auf-
gabe. Aber was, wenn die Menschen 
auf der Pritsche in der Turnhalle ange-
kommen sind und wissen wollen, wie 
es weitergeht. Wenn sie monatelang 
auf die Entscheidung über ihr Asyl-
verfahren und die Anerkennung ihrer 
Schul- und Berufsabschlüsse warten 
müssen. Am schwersten zu ertragen 
sind dann Langeweile und Perspektiv-
losigkeit.

Über die Erstversorgung hinaus 
muss daher zügig daran gearbeitet 
werden, die Kinder in den Willkom-
mensklassen der Schulen unterzubrin-
gen und die Erwachsenen in Deutsch-
kurse zu vermitteln. In den Neuköll-
ner Schulen haben wir mittlerweile 51 
Willkommensklassen für Kinder ohne 
Deutschkenntnisse. 

Berufliche Qualifikationen der 
Flüchtlinge müssen ermittelt und der 

Zugang zum Arbeitsmarkt befördert 
werden. Zur Wahrheit gehört nämlich 
auch, dass es sich bei dem syrischen 
Arzt, der schon fließend Deutsch 
spricht und sofort im deutschen 
Gesundheitswesen einsetzbar ist, um 

ein Ausnahmebeispiel handelt. Viele 
Flüchtlinge können eben nicht sofort 
in den Arbeitsmarkt integriert werden. 
Allein das Jobcenter Neukölln rechnet 
mit über 3500 Neukunden, wenn die 
Asylverfahren abgeschlossen sind.

Auch die gesundheitliche Versor-
gung ist ein großes Thema. Viele 
Flüchtlinge kommen mit Verletzun-
gen, chronischen Erkrankungen 
oder unzureichendem Impfschutz in 
Deutschland an. Mütter mit Kindern 
oder schwangere Frauen brauchen 

zusätzliche gesundheitliche Versor-
gung. Die Ämter vor Ort behelfen sich, 
bräuchten aber eine völlig andere Aus-
stattung, als es derzeit der Fall ist.

These 3: Ehrenamt braucht 
Hauptamt. Im Zuge der allgemeinen 
öffentlichen Betroffenheit gibt es eine 
Reihe von ehrenamtlichen Organi-
sationen und Initiativen, privaten 
Wirtschaftsunternehmern, Stiftun-
gen oder Schulvereinen, die Flücht-
lingen helfen und spenden wollen. 
Trifft dieses Engagement nicht auf 
eine organisierte Abnahme, kann es 
leicht zu Enttäuschungen und Frust 
kommen oder zu Aktionen, die am 
Bedarf vorbeigehen. Vor Ort braucht 
es also eine Struktur, die Angebot und 
Bedarf zusammenbringt. Im Rathaus 
Neukölln haben wir seit September 
2015 die „Neuköllner Koordinierungs-
stelle für Flüchtlingsfragen“ (NKF) 
mit eigenem Personal eingerichtet, 
die genau diese Aufgabe wahrnimmt. 
Ohne solche offiziellen Strukturen 
geht es nicht.

These 4: Flüchtlinge ins normale 
Leben aufnehmen. Zurzeit geht der 
Trend in Richtung „Flüchtlingspro-

jekte“ – Flüchtlingstickets für die BVG, 
Flüchtlingssportprojekte, Flüchtlings-
unterkünfte, Flüchtlingsdeutschkurse, 
Flüchtlingswillkommensklassen. Alles 
gut und schön, aber Integration ist 
das nicht. Gefördert werden müssen 

Ansätze, die integrativ arbeiten. Wenn 
Bilderbuchkino in einer Schule, dann 
für alle Kinder der zweiten Klasse, 
wenn Willkommensklasse, dann 
gemischt mit anderen Kindern, die 
einzig eint, dass sie alle kein Deutsch 
können, aber so schnell wie möglich 
in die Regelklasse wollen. Wenn Frau-
enprojekte, dann nicht ausschließlich 
für Flüchtlingsfrauen, sondern breiter 
aufgestellt. 

Wenn neuer langfristiger Wohn-
raum geschaffen wird, dann keine 

reinen Flüchtlingssiedlungen, son-
dern sozialer Wohnungsbau für alle 
Berlinerinnen und Berliner mit einem 
Anteil an Wohnungen für Flüchtlinge. 
Die Konzentration bestimmter Flücht-
lingsgruppen in sozialen Brennpunk-
ten führt wieder zu Parallelstrukturen, 
die später zu Integrationsproblemen 
führen. Die Fehler aus den Zeiten der 
Gastarbeitergenerationen dürfen wir 
nicht wiederholen.

These 5: Die Religion mitdenken. 
Ein Großteil der Flüchtlinge kommt 
aus Mitgliedsländern der internatio-
nalen „Organisation für Islamische 
Zusammenarbeit“, in denen der Islam 
die Religion der Bevölkerungsmehr-
heit ist. Erste Anknüpfungspunkte für 
diese Muslime sind in einem fremden 
Land vielfach die Moscheen. Allein in 
Neukölln gibt es 19 Moscheevereine, 
viele organisieren eigene Projekte 
und Unterstützungsleistungen für die 
Flüchtlingshilfe. Das ist grundsätzlich 
zu begrüßen. Dennoch bemerken wir, 
dass auch fundamentalistisch geprägte 
Moscheevereine, die unter Beobach-
tung des Verfassungsschutzes stehen, 
die Flüchtlingsarbeit als Rekrutie-
rungsinstrument für sich entdecken.

Hier müssen staatliche Organisatio-
nen wachsam sein und die rechtsstaat-
lichen Prinzipien unserer Verfassung 
verteidigen. Am sichtbarsten wird es, 
wenn es um die Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern und die Rechte 
von Homosexuellen geht. Deshalb 
müssen muslimische Organisationen, 
die sich der deutschen Verfassung ver-
pflichtet fühlen, gestärkt und unter-
stützt werden.

Fazit: Am Ende kann diese große 
Aufgabe nur gemeinsam gelingen, und 
deshalb schaffen wir es nur, wenn wir 
– EU, Bund, Länder – zusammenarbei-
ten und wenn die Kommunen deutli-
che strukturelle und finanzielle Unter-
stützung bekommen. Die Flüchtlings-
arbeit darf nicht zu Lasten anderer 
Leistungen für die Bevölkerung gehen. 
Wenn die Schlangen vor den Berliner 
Bürgerämtern nicht kürzer werden, 
Schul- und Vereinssport wegen der 
Einrichtung von Notunterkünften in 
Turnhallen nicht mehr stattfinden 
kann, Schulgebäude marode, Kita-
plätze nicht ausreichend und bezahl-
bare Wohnungen rar sind, wird die 
Akzeptanz für die Flüchtlingshilfe 
sinken. Ein Verteilungskampf um die 
öffentliche Daseinsvorsorge und die 
damit verbundene Gefährdung des 
sozialen Friedens müssen verhindert 
werden. Darauf haben sich alle Kräfte 
und Bemühungen in den kommenden 
schwierigen Zeiten zu richten. Getreu 
dem Neuköllner Rütli-Schwur: „Nicht 
in Zuständigkeiten, sondern in Verant-
wortung denken.“ ♦

Unsere Autorin Franziska Giffey führt auf 
Facebook ein offenes Tagebuch mit Fotos und 
Berichten von ihren Begegnungen, Besuchen, 
Eindrücken, das ihren Berliner Stadtbezirk 
Neukölln als quirliges, nicht immer leichtes, 
aber mit vielen liebenswerten Initiativen 
bestücktes Pflaster beschreibt und bebildert: 
www.facebook.com/franziska.giffey

Die Zuwanderung  
der Flüchtlinge ist nur  

ein Aspekt, der zu den bereits 
bestehenden  

Herausforderungen  
hinzukommt.

Es gibt eine  
Konkurrenzsituation  

um Wohnraum,  
um Sozialleistungen, um 

gesundheitliche Versorgung 
und soziale Infrastruktur.

Prestigeprojekt statt Problemschule: Heute steht Neuköllns Campus Rütli für das Gelingen von Integration im schulischen Bereich, aber so etwas 
kommt nicht von allein, sondern nur durch Kümmern. Im Bild der symbolische Spatenstich für die Ergänzungsbauten auf dem Campus Rütli im 
Oktober 2015 im Beisein von Schülerinnen und Schülern und weiteren Akteuren und Partnern. Den Spaten halten (v.l.n.r.) Bezirksbürgermeisterin 
Franziska Giffey, Christina Rau, die Schirmherrin des Campus Rütli, und Cordula Heckmann, die Campusleiterin. FOTO: TEAM GIFFEY
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Die Flüchtlingsarbeit  
darf nicht zu Lasten  
anderer Leistungen  

für die Bevölkerung gehen.
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Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras (links) bildet seit 
dem 23. September 2015 erneut eine Linksrechtsregierung mit der 
Partei Unabhängige Griechen von Verteidigungsminister Panos 
Kammenos. Neun Monate sind seit der ersten Wahl von Tsipras zum 
Ministerpräsidenten am 27. Januar 2015 vergangen, neun verlorene 
Monate für Griechenland. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/ALEXANDER VLACHOS

Jahreswechsel womöglich auch Aktio-
näre und die Halter von Anleihen mit 
bezahlen. So sieht es das Reglement vor, 
das vom 1. Januar 2016 an gilt.

Dann wäre es mit der milden Herbst-
stimmung an den Finanzmärkten, in 
der EU-Kommission und in der Euro-
päischen Zentralbank schnell wieder 
vorbei. Zu den Klagen über den Zeit-
verzug um Reformprogramme käme 
dann die Neuauflage der Schulden-
schnitt-Debatte. Kein Wunder, dass 
EZB-Chef Mario Draghi Mitte Okto-
ber 2015 in einem Brief flehentlich zur 
akribischen Umsetzung des Rettungs-

paktes mahnte. Zumal auch die bereits 
mehrfach revidierten Annahmen zur 
wirtschaftlichen Entwicklung Grie-
chenlands wohl immer noch zu opti-
mistisch waren.

Neun Monate sind seit der ersten 
Wahl von Alexis Tsipras Ende Januar 
2015 vergangen, neun verlorene 
Monate für Griechenland. Die Inves-
titionen brachen ein, die Kapitalflucht 
erreichte spektakuläre Ausmaße, die 
Steuereinnahmen lagen noch weiter 
hinter dem Plan als je zuvor. In den 
ersten neun Monaten des Jahres fehl-
ten fünf Milliarden Euro in der Kasse, 

allein im September beliefsich der Aus-
fall auf 1,5 Milliarden Euro.

Besonders schlimm: Es sind nicht 
mehr  nur die Steuerhinterzieher, die 
diese verheerende Bilanz verantworten 
– immer mehr Unternehmen und Bür-
ger sind wegen der miserablen wirt-
schaftlichen Entwicklung nicht mehr 
in der Lage, ihre Schuld gegenüber dem 
Gemeinwesen zu begleichen. Dass die 
Annahmen zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung in den kommenden Jahren 
und zum Abbau des Schuldenstandes 
zu rosig sind, bestreitet kaum jemand. 
Dass die Themen Schuldenschnitt 
und Kreditlaufzeiten schon bald wie-
der auf der Agenda der Europäischen 
Währungsunion stehen werden, auch 
nicht. Doch öffentlich schelten will 
das im Augenblick niemand laut. Statt-
dessen wird in Berlin und Brüssel 

darauf verwiesen, dass Griechenland 
viel stärker von der Flüchtlingspro-
blematik betroffen sei als die meisten 
anderen EU-Länder und deshalb Nach-
sicht verdiene. Die Flüchtlingskrise hat 
auch diese Schattenseite: Sie lässt die 
nach wie vor besorgniserregende wirt-
schaftliche Entwicklung in Griechen-
land verblassen. ♦

Das jüngste Buch unserer Autorin  
Ursula Weidenfeld, Der CEO im Fokus. 
Lernen von den Besten für den richtigen 
Umgang mit der Öffentlichkeit, gemeinsam 
mit Jan Hiesserich, erschien im März 2015 im 
Campus Verlag, Frankfurt. 253 Seiten, gebunde-
ne Ausgabe 59 Euro, Kindle-Edition 49,99 Euro.

Das Buch zeigt anhand praxisorientierter 
Analysen und in Interviews mit 13 CEOs und 
Aufsichtsratsvorsitzenden u.a. von Deutscher 
Bank, ThyssenKrupp und Lufthansa und den  
Herausgebern von FAZ, Handelsblatt und 
Bild, welche Maßstäbe heute im Umgang mit 
der Öffentlichkeit gelten.

Neun verlorene Monate 
für Griechenland

http://www.campus.de/buecher-campus-verlag/business/management-unternehmensfuehrung/der_ceo_im_fokus-9672.html
https://www.facebook.com/franziska.giffey
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Klimapolitik ist auch Friedenspolitik
Die UN-Klimakonferenz von Paris kann und wird die Klimapolitik voranbringen, zum Nutzen aller.  
Wachstum und Klimaschutz müssen kein Gegensatz sein – das macht Deutschland vor  |  Ein Gespräch mit Barbara Hendricks

DER HAUPTSTADTBRIEF: In der 
Klimapolitik geht es darum, die 
Erwärmung der Erde aufzuhalten – 
ein schwieriges Unterfangen, nicht 
zuletzt deshalb, weil die einzelnen 
Länder unterschiedliche Interessen 
haben. Bei der UN-Klimakonferenz 
2009 in Kopenhagen sollte bereits 
ein Nachfolgeabkommen für das 
Kyoto-Protokoll – das 1997 erstmals 
völkerrechtliche verbindliche Ziel-
werte für den Ausstoß von Treibh-
ausgasen festlegte – beschlossen 
werden, doch man konnte sich nicht 
einigen. Die diesjährige Konferenz 
in Paris, die am 30. November 2015 
beginnt, soll nun erreichen, was in 
fünf Konferenzen seit Kopenhagen 
nicht gelungen ist. Wie beurteilen 
Sie die Aussichten?

BARBARA HENDRICKS: Die 
Kopenhagen-Konferenz von 2009 
ist nicht vollständig gescheitert. Sie 
hat zum Beispiel verabredet, dass 
von 2020 an jedes Jahr 100 Milli-
arden Dollar zur Verfügung stehen 
sollen aus privaten und öffentlichen 
Mitteln zur Bekämpfung der Folgen 
des Klimawandels und zur Verhinde-
rung weiteren Klimawandels. Und die 
Staatengemeinschaft ist dabei, den 
Nachweis zu erbringen, dass das auch 
gelingt bis zum Jahr 2020.

Diese 100 Milliarden werden auf-
gebracht  von den Industrienatio-
nen?

Im Wesentlichen. Aber wir erwarten 
schon, dass auch andere mitmachen, 
die finanziell dazu in der Lage sind, 
zum Beispiel Saudi-Arabien, die Golf-
staaten und China. Das Kyoto-Proto-
koll hatte ja nur die damaligen Indus-
triestaaten verpflichtet, etwas zu tun. 
Inzwischen sollen alle Länder einen 

eigenen Beitrag leisten, die sogenann-
ten Intended Nationally Determined 
Contributions (INDCs).

Die angestrebten nationalen Bei-
träge – also bisher nichts Verbind-
liches?

Bis jetzt ist es noch „intended“, beab-
sichtigt. Aber sobald wir den Beschluss 
gefasst haben, fällt das Intended weg. 
Es ist verabredet, dass jedes Land tun 
soll, was jeweils möglich ist. Und die 
Industrieländer haben sich verpflich-
tet, Ländern, die noch nicht so weit 
sind, ohne Lizenzkosten die techno-
logischen Möglichkeiten zur Verfü-
gung zu stellen, die wir haben, um die 
Anpassung an den Klimawandel hin-
zubekommen.

Welchen angestrebten nationalen 
Beitrag wird Deutschland leisten?

Wir machen das unter dem Dach 
der Europäischen Union. Die europä-
ischen INDCs lauten: mindestens 40 
Prozent Minderung des CO2-Aussto-
ßes bis zum Jahr 2030 auf der Basis 
des Jahres 1990. Außerdem: erneuer-
bare Energien plus mindestens 27 Pro-
zent bis zum Jahre 2030 sowie Stei-
gerung der Energieeffizienz ebenfalls 
um 27 Prozent. Das 40-Prozent-Ziel 
deckt sich übrigens mit dem Ziel, das 
Deutschland schon 2020 erfüllen will. 
Wir sind zehn Jahre ehrgeiziger als die 
Europäische Union insgesamt.

Seit der Kopenhagener Konferenz 
2009 hat sich einiges verändert. 
US-Präsident Barack Obama will, 
wenn auch sehr spät, die striktesten 
Klimaschutzregeln, die die USA je 
hatten, – und Chinas Regierung hat  
gemerkt, dass sie nicht uns einen 
Gefallen erweist, wenn sie ihr Klima 
schützt, sondern der Gesundheit 

ihrer Bevölkerung. Gibt das Anlass 
zur Hoffnung?

Diese beiden Länder, beide führend 
bei der Höhe des CO2-Ausstoßes, ver-
halten sich heute vollständig anders 
als vor sechs Jahren in Kopenhagen. 
Die chinesische Staats- und Parteifüh-
rung hat sich in der Tat in den letz-
ten Monaten ehrgeizige inländische 
Umweltziele vorgenommen. China hat 
angekündigt, die Höchstmenge seiner 
CO2-Emissionen spätestens im Jahr 
2030 zu erreichen. Das ist für ein so 
großes Land in diesem Entwicklungs-
stadium eine Herausforderung. Und 
das Versprechen „spätestens“ deutet 
für mich darauf hin, dass die Chinesen 
im Prinzip ehrgeiziger sind.

Auch die amerikanische Administ-
ration hat ihre Ziele vorgelegt. Aller-
dings sind der US-Regierung bei einem 
völkerrechtlichen Vertrag, der in der 
Vereinigten Staaten ratifiziert werden 
müsste, Grenzen gesetzt. Das ist Prä-
sident Obama bewusst, deshalb setzt 
sein Plan ja auch auf ein bestehendes 
Gesetz auf, den „Clean Air Act“ – es 
handelt sich gewissermaßen um prak-
tische Ausführungsbestimmungen 
zum „Clean Air Act“.

Wie soll denn sichergestellt wer-
den, dass die angestrebten Bemü-
hungen der einzelnen Staaten auch 
verwirklicht werden?

Wir wollen Transparenz schaffen 
weltweit. Weil wir nicht wissen, ob die 
INDCs ausreichen werden, um unter 2 
Grad Erderwärmung zu bleiben, möch-
ten wir einen sogenannten Ambitions-
mechanismus einführen. Das heißt: 
Wir wollen alle fünf Jahre überprüfen, 
ob es wirklich klappt. Alle nationalen 
Daten sind an das Klimasekretariat 
in Bonn, also die Vereinten Nationen, 
zu liefern. Wir müssen schon heute 
regelmäßig über die Emissionen aller 
6 Treibhausgase berichten: CO2, N2O, 
CH4, H-FKW, FKW und SF6. Das hat-
ten wir schon in Kyoto beschlossen. So 
sehen wir: Wo stehen wir? Reicht das 
aus, um unter 2 Grad zu bleiben?

Wenn wir Gefahr laufen, die 2-Grad-
Marke zu überschreiten, brauchen 
wir eine Verschärfung. Dieser Mecha-
nismus soll auf der Klimakonferenz 
in Paris beschlossen werden. Auch 
die Entwicklungsländer haben ein 
Interesse daran. Es gibt Länder, die 
befürchten müssen, dass plötzlich ihr 
Territorium unter Wasser liegt, weil 
der Meeresspiegel steigt. Bei einigen 

dieser insgesamt 31 Small Island States 
droht dies bereits bei 50 Zentimeter 
Meeresspiegelanstieg. Auch die Inter-
essen dieser Länder sind bei UN-Ent-
scheidungen, wo jeder eine Stimme 
hat, von großer Bedeutung.

Entscheidend für die Umsetzung 
der Klimaziele sind jedoch die gro-
ßen und gerade auch die aufstreben-
den Staaten. China und Brasilien 
beharren jetzt nicht mehr auf ihrer 
Position von früher, Wachstum gehe 
vor.

Ja, auch deswegen bin ich zuver-
sichtlich, dass wir in Paris vorankom-
men werden: Wenn die USA umden-
ken, können Australien, Kanada und 
Japan sich nicht auf Dauer anders 
verhalten. Und China sendet Sig-
nale in andere Schwellenländer wie 

Indien und Brasilien. Zuversichtlich 
bin ich auch, weil wir in Deutsch-
land zwischen 2009 und heute deut-
lich machen konnten, dass man mit 
erneuerbaren Energien eine genauso 
gute Energieversorgung haben kann 
und genauso große Entwicklungs-
chancen hat und letztlich das fossile 
Zeitalter überspringen kann. Das ist 
ja entscheidend für viele Länder in 
Asien und Afrika. Statt Strom mit 
umweltschädlichen Dieselmotoren 
zu erzeugen, kann man dezentrale 
Lösungen mit erneuerbaren Ener-
gien einsetzen – vom Dieselgenerator 
umschalten auf Solarenergie oder auf 
Windenergie.

Die deutsche Klimapolitik hat 
zwei Kernpunkte: den Ausstieg aus 
der Atomenergie bis 2022 und die 
Reduzierung des Treibhausgasaus-
stoßes. Wie realistisch sind diese? 
Lässt sich beides auf einmal errei-
chen – die Beendigung des fossilen 
Zeitalters und die Beendigung des 
Atomzeitalters?

 Wir machen es ja gar nicht auf ein-
mal. Die Atomkraftwerke gehen jetzt 
vom Netz, die letzten Kohlemeiler 
wohl erst zur Mitte des Jahrhunderts. 
Gleichzeitig wird der Anteil der Erneu-
erbaren bis dahin auf 80 Prozent wach-

sen. Unsere CO2-Emissionen sind im 
Moment noch hoch, weil innerhalb 
des fossilen Stromsektors die Kohle das 
Gas verdrängt. Wir werden auf abseh-
bare Zeit einen gewissen Anteil fossi-
ler Energien brauchen, um Angebots-
schwankungen bei den Erneuerbaren 
auszugleichen. Das ist eine Frage der 
Netzstabilität und der Speicherkapazi-
täten. Mittlerweile hängen sich mehr 
und mehr Menschen eine kleine Bat-
terie in den Keller und versorgen sich 
selbst mit Strom. Das wird zunehmen. 
Generell sagen die Umfragen, dass 
die Akzeptanz der Energiewende sehr 
hoch ist. 

Ist das deutsche zweigleisige 
Modell aus Atomausstieg und  CO2-
Reduzierung eines, dem andere Län-
der folgen können und wollen?

Was die erneuerbaren Energien 
anbelangt: ja, auf längere Sicht zumin-
dest. Denn die erneuerbaren Energien 
haben entscheidende Kostenvorteile. 
Einmal installiert, haben Sie nur noch 
Wartungskosten und keine Brennstoff-
kosten mehr, weil Sonne und Wind 
umsonst sind. Und die erneuerbaren 
Energien sind gerade auch im Verhält-
nis zur Kernenergie bei den Errich-
tungs- und Rückbaukosten erheblich 
günstiger. Deshalb werden zwar die-

jenigen Länder, die Atomkraftwerke 
haben, nicht rasch daraus aussteigen 
– obwohl Frankreich ja Signale in die 
Richtung gibt.

Aber Länder wie Polen, die in die 
Kernenergie einsteigen möchten, wer-
den meines Erachtens keine Investo-
ren finden, die ihnen Atomkraftwerke 
errichten. Neubauten von AKWs 
werden schon allein aus finanziellen 
Gründen so gut wie auszuschließen 
sein. Oder nehmen wir das Beispiel 
Großbritannien: An der Südwestküste 
in Hinkley Point sollen neue Blöcke 
errichtet werden. Dafür musste die 
Politik den Betreibern für 35 Jahre fest-
gelegte Stromabnahmepreise garan-
tieren, die deutlich über den jetzigen 
Börsenpreisen liegen. Freie Marktwirt-
schaft sieht anders aus.

In Deutschland wird Wind- und 
Sonnenenergie subventioniert – ist 
dadurch technologisch etwas ent-
standen, das inzwischen Rendite 
abwirft?

Unser Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) hat dafür gesorgt, dass die 
erneuerbaren Energien heute marktfä-
hig sind. Das EEG ist ein Markteinfüh-
rungsgesetz, das über moderate Auf-
schläge auf den Strompreis finanziert 
wird. Mit dem Resultat, dass die Tech-
nologie nun weltweit zu erschwing-
lichen Kosten zur Verfügung steht – 
was für die Entwicklungschancen der 
Länder des Südens von entscheidender 
Bedeutung ist. Atomenergie dagegen 
ist eine alte Technologie, die seit 50 
Jahren am Markt ist. Sie finanziell zu 
fördern ist ein Fall von echter staatli-
cher Subvention, zumal die Kosten bei 
den neuen Atomkraftwerken aus dem 
Ruder laufen, bei den Erneuerbaren 
dagegen sinken. 

Es ist uns in Deutschland gelungen, 
bei gleichzeitigem Wirtschaftswachs-
tum den Stromverbrauch deutlich 
zurückzuführen. Innerhalb der letzten 
24 Jahre haben wir die Energieeffizienz 
verbessert – der Verbrauch von Energie 
insgesamt ist um mehr als ein Drittel 
gesunken. Wir hatten in den letzten 
vier, fünf Jahren ein beständiges Wirt-
schaftswachstum und trotzdem einen 
sinkenden Verbrauch von Energie – 
und übrigens auch anderen Ressour-
cen. Wir haben in der Tat Wirtschafts-
wachstum und Ressourcenverbrauch 
voneinander entkoppelt.

Wenn auch die Klimakonferenz in 
Paris wieder ihr Ziel verfehlt – was 
wären die Folgen?

Angesichts der Krisen an vielen Stel-
len der Welt ist es wichtig, dass wir 
gemeinsam in Paris sagen: Wir kön-
nen uns auf etwas einigen, was wir im 
Prinzip für richtig halten. Deswegen 
ist Klimapolitik auch Friedenspolitik. 
Scheitern wir mit unserem Klimaziel, 
bis zum Ende des Jahrhunderts die 
Erderwärmung auf 2 Grad zu begren-
zen, würde das bedeuten: Der Kampf 
um die Ressourcen, egal ob Wasser oder 
andere, wird zunehmen. Dann gäbe 
es Länder auf der Welt, die im Meer 
versinken und andere, die zunehmend 
unter Dürrekatastrophen oder unter 
Überflutungen leiden. Deshalb glaube 
ich daran, dass wir in Paris gemeinsam 
ein positives Zeichen setzen können. ♦

Das Gespräch führten Theo Sommer, 
Peter H. Köpf und Lutz Lichtenberger.

Grundsätzliches und Aktuelles zu den  
Themenbereichen Klima und Energie ist 
nachzulesen auf der Website des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz,  
Bau und Reaktorsicherheit unter:  
www.bmub.bund.de/themen/klima-energie

Ich bin zuversichtlich, dass  
wir in Paris vorankommen  

werden: Da die USA  
umdenken, werden es auch 

andere tun. Selbst China  
sendet positive Signale.

Das Interview mit Barbara Hendricks fand in den Verlagsräumen in Berlin statt. Im Bild die SPD-Politikerin vor 
einem Porträt von Willy Brandt. FOTO: CHRISTIAN KRUPPA

Schützt das Klima, bei uns und in Lima – unter diesem Motto  forderten Demonstranten vor dem Brandenburger Tor im Oktober 2014 im Vorfeld der 
letztjährigen UN-Klimakonferenz, die in der peruanischen Hauptstadt stattfand, zukunftsweisende Ergebnisse ein. Tatsächlich aber konnte in Lima 
in mehreren Punkten keine Einigung erzielt werden. Dass dies bei der diesjährigen Konferenz vom 30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris nicht 
erneut passieren wird, davon ist Bundesumweltministerin Barbara Hendricks überzeugt. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/MATTHIAS BALK

Dr. Barbara Hendricks 
ist Bundesministerin für 
Umwelt, Naturschutz,  
Bau und Reaktorsicher-
heit. Im Gespräch mit dem 
HAUPTSTADTBRIEF  
erläutert sie den deutschen 

beziehungsweise EU-weiten Ansatz in der 
Klimapolitik und legt dar, warum sie davon über-
zeugt ist, dass die diesjährige UN-Klimakon-
ferenz, die am 30. November in Paris beginnt, 
ihre gesteckten Klimaschutz-Ziele dieses Mal 
erreichen wird.  FOTO: BUNDESREGIERUNG/SANDRA STEINS

Klimapolitik ist auch  
Friedenspolitik. Scheitern wir 

mit unserem Klimaziel,  
würde das bedeuten:  

vermehrter Kampf  
um die Ressourcen.

http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/
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Das  
goldene Kalb 
Klimarettung
Die derzeitige Klimapolitik scheitert  
seit zwanzig Jahren. Es ist eine Klimapolitik,  
die auf Wunschdenken basiert – und das  
können sich nur reiche Länder  
wie Deutschland leisten  |  Von Bjørn Lomborg

Ein weiteres Windrad wird errichtet – Steuerzahler  
und Stromkunden zahlen. Bringen sie damit wenigstens 
die Energiewende und zukunftsfähige Technologien 
gegen den Klimawandel voran? Bedauerlicherweise  
nicht, denn für die Betreiber von Windrädern, Solar-  
und Biogasanlagen ist es risikoärmer und  
ertragreicher, im stark subventionierten Status  
quo zu verweilen, anstatt bestehende  
Technologien weiterzuentwickeln und neue  
und preiswertere Varianten zu erfinden.
FOTOLIA/INGO BARTUSSEK

Die Erwartungen an die 
nächste UN-Klimakonfe-
renz, die vom 30. Novem-
ber bis 11. Dezember 2015 

in Paris stattfinden wird, sind wieder 
einmal groß – auch wenn es die einund-
zwanzigste ihrer Art ist und die letzten 
zwanzig Konferenzen so gut wie nichts 
erreicht haben. Tatsächlich ist es sogar 
nachgerade unwahrscheinlich, dass 
Paris – wie zuvor die Konferenzen in 
Lima, Warschau, Doha und so weiter 
– einen Fortschritt bringen wird. Es 
klingt wie ein schlechter Witz: Wir wis-
sen, dass der Klimawandel ein Problem 
darstellt, doch traurigerweise versuchen 
wir weiterhin, ihm mit einem Lösungs-
ansatz beizukommen, der immer wie-
der sein Scheitern bewiesen hat.

Die CO2-Emissionen steigen wei-
ter an – dank der engen Beziehung 
zwischen Energieverbrauch und dem 
Bruttoinlandsprodukt (BIP). Es scheint 
immer wieder geboten, daran zu erin-
nern, dass wir fossile Energieträger 
nicht deshalb verbrennen, weil wir 
Umweltschützer ärgern wollen, son-
dern weil sie uns die nötige Energie für 
all das liefern, was wir an der moder-
nen Zivilisation schätzen – von Licht, 
Wärme und Kühlung bis zu Transport-
mitteln, Elektrizität und Nahrungsmit-
teln. Stellt man das Wirtschaftswachs-
tum dem Anstieg der CO2-Emissionen 
gegenüber, erkennt man einen kla-
ren Zusammenhang. Wächst das BIP 
jährlich etwa um 1 Prozent, bleiben 
die CO2-Emissionen relativ konstant. 

Wächst das BIP um 3 Prozent, steigen 
die CO2-Emissionen um etwa 1,5 Pro-
zent an und so fort.

Man kann zwar auch die CO2-Emis-
sionen senken und die Wirtschaft den-
noch wachsen lassen – aber sie wächst 
dann in geringerem Umfang, da reale 
Kosten entstehen. Die traditionelle 
Herangehensweise der Politik zur 
Lösung des Klimawandels besteht im 
Versprechen, CO2-Emissionen zu sen-
ken. Politiker, die vorsätzlich das Wirt-
schaftswachstum drosseln wollen, ste-

hen naturge-
mäß nicht in 

der Gunst der 
Wähler, deshalb ziehen 

sie es vor, stattdessen großzügige 
Subventionen für erneuerbare Energien 
wie Solarenergie und Windkraft auf den 
Weg zu bringen. Doch steigende Kosten 
für umweltfreundliche Energien hem-
men letztlich ebenfalls das Wirtschafts-
wachstum. Und sie tragen zu wenig zur 
Lösung des Problems bei, weil die ein-
fache, aber unbequeme Wahrheit lau-
tet: Die Technologien im Bereich der 
erneuerbaren Energien sind bei weitem 
noch nicht so ausgereift, wie es wün-
schenswert wäre. Sie sind zu teuer und 
benötigen kostspielige Reserven, wenn 
der Wind nicht bläst oder die Sonne 
nicht scheint.

Solange es nicht gelingt, Kosten und 
Effizienz erneuerbarer Technologien 
dramatisch zu verbessern, bleibt es 
bei selbstgefälliger Schönfärberei für 
westliche Gutmenschen. Und genauso 

wenig werden sich die Entwicklungs-
länder auf absehbare Zeit davon über-
zeugen lassen, von günstigen und 
zuverlässigen fossilen Brennstoffen auf 
unzuverlässige und teure erneuerbare 
Energien umzusteigen. Deutschland ist 
ein gutes Beispiel für eine gescheiterte 
Klima strategie. Die Energiewende hat 
sich bisher als unglaublich kostspielig 
und überwiegend unwirksam erwie-
sen. Dessen ungeachtet werden bei der 
anstehenden Klimakonferenz in Paris 
zahlreiche Stimmen für eine solche 
oder eine ähnliche Politik laut werden.

Die Subventionen für erneuerbare 
Energien in Deutschland haben zu 
einem schwindelerregenden Anstieg 
der deutschen Strompreise geführt. Die 
Bundesbürger bezahlen nun etwa ein 
Viertel ihres Strompreises für erneuer-
bare Energien. Und es steht zu befürch-
ten, dass der wirtschaftliche Verlust 
durch die Erneuerbareen wesentlich 
höher sein könnte als ihre einfachen 
Mehrkosten, da der hohe Strompreis 
und die damit steigenden allgemeinen 
Produktionskosten zahlreiche andere 
Branchen schwächen und das Wirt-
schaftswachstum drosseln. Schätzun-
gen gehen davon aus, dass die derzei-
tige Klimapolitik Deutschland bis zum 
Jahr 2020 jährlich um die 40 Milliar-
den Euro kosten wird.

Und mit diesen Milliarden erkauft 
sich Deutschland sehr wenig Nutzen 
für das Klima – was dabei herauskom-
men wird, ist allenfalls eine verschwin-
dend geringe Temperatursenkung. 
Kein Wunder also, dass eine derart 
teure Klimapolitik, die zudem so wenig  
Auswirkung auf das Klima hat, im 
Rest der Welt nicht als Exportschlager 
gewertet wird. In China, Indien und 
Afrika dominiert das Interesse am 
Wirtschaftswachstum, nicht das am 
Senken von CO2-Emissionen. Der Kli-
mawandel ist auch dort eine Heraus-
forderung – er ist aber nicht die größte. 
Und die Armen der Welt, gleichgültig 
wo, sind ohnehin mit viel dringlicheren 
Problemen konfrontiert.

Die Vereinten Nationen (UN) befra-
gen unter dem Motto „Have Your Say“ 
– „Rede mit“ – Menschen in aller Welt 
online nach ihren Prioritäten. Rund 8,5 
Millionen Stimmen wurden bisher im 
Internet abgegeben (Stand 21. Oktober 
2015). Es überrascht nicht, dass welt-
weit eine gute Ausbildung, eine bessere 
Gesundheitsversorgung und bessere 
Berufsaussichten die Liste der Prioritä-
ten anführen. Maßnahmen gegen den 
Klimawandel rangieren dagegen auf 16. 
und letzter Stelle der Liste. Sieht man 
sich die Aufstellung der abgegebenen 
Stimmen aus Deutschland an, zeigt 
sich ein deutlich anderes Bild: Hier 
stehen Maßnahmen gegen den Klima-
wandel auf Platz 6.

Ist es nun aber nicht immerhin so, 
dass die Energiewende in Deutschland 

nicht nur dafür sorgt, dass erneuerbare 
Technologien installiert werden, son-
dern auch ihren Nutzen darin hat, dass 
sie umweltfreundliche Innovationen 
vorantreibt? Nein, bedauerlicherweise 
nicht – so das Jahresgutachten der vom 
Bundestag eingesetzten Expertenkom-
mission Forschung und Innovation. 
Der Grund: Für die beteiligten Unter-
nehmen ist es risikoärmer und ertrag-
reicher, im Status quo der stark sub-
ventionierten Windräder, Solar- und 
Biogasanlagen zu verweilen, anstatt 
bestehende Technologien weiterzuent-
wickeln und neue, preiswertere, prak-
tikable Varianten zu erfinden. Die Sub-
ventionen schaffen also die falschen 
Anreize und stoßen keine signifikante 
positive Innovationswirkung an.

Man stelle sich vor, wo wir heute in 
Sachen Computer-Technologie stün-
den, wäre man bei ihrer Entwicklung 
auf diese Weise vorgegangen. Com-
puter wurden nicht etwa weiterent-
wickelt, indem in den 1950er-Jahren 
Vakuumröhren staatlich gefördert und 
in Massen produziert wurden. Es wur-
den keine riesigen staatlichen Subven-
tionsprogramme angeschoben mit dem 
Ziel, dass in 10-Jahres-Frist alle Bewoh-
ner der westlichen Welt über einen 
Computer verfügen. Es wurden auch 
keine Steuern auf veraltete Alternati-
ven wie Schreibmaschinen eingeführt. 
Nein, die Entwicklung wurde durch 
enorme Investitionen der freien Wirt-
schaft in Forschung und Entwicklung 
angekurbelt, was zu bahnbrechenden 

Innovationen führte und Unterneh-
men erst wie IBM und dann wie Apple 
erlaubte, bezahlbare Computer herzu-
stellen, die die Verbraucher tatsächlich 
haben wollten.

Die derzeitige Klimapolitik scheitert 
seit zwanzig Jahren und wird, sofern 
nicht grundlegend umgedacht wird, 
vermutlich auch weiterhin scheitern. Es 
ist eine Klimapolitik, die auf Wunsch-
denken basiert – und das können sich 
nur reiche Länder wie Deutschland 
leisten. Die Erderwärmung aber ist 
Realität, und sie ist ein Problem. Bei 
der Pariser Klimakonferenz sollte man 
sich von der unrealistischen Erwartung 
lösen, alle Beteiligten seien darauf ein-
zuschwören, einer politischen Linie 
zu folgen, die ihren wirtschaftlichen 
Interessen direkt zuwiderläuft. Statt-
dessen sollte man gezielt darangehen, 
in die Erforschung und Entwicklung 
im Bereich der erneuerbaren Energien 
zu investieren. Sobald diese praktika-
bel und preisgünstig sind, werden sie 
auch unsubventioniert im Wettbewerb 
gegen die fossilen Brennstoffe bestehen 
können. ♦

Übersetzung aus dem Englischen  
von Michael Wübben

Bjørn Lomborg polarisiert, insbesondere mit 
seinen Thesen zum Klimawandel. Während  
die einen seine unverblümte Rhetorik  
und seine Präsentation von Fakten schätzen,  
sehen andere seinen Umgang mit eben jenen 
Fakten kritisch. Wie er sich selbst sieht,  
zeigt seine Website: www.lomborg.com

Quelle: data.myworld2015.org (Stand 21.10.2015)
Infografik MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2015

Die UN befragt unter dem Motto „Have Your Say“ online in aller Welt Menschen nach ihren Prioritäten.  
Global liegt eine gute Ausbildung vorn, Maßnahmen gegen den Klimawandel dagegen bilden das Schlusslicht. 
Deutlich anders die Aufstellung für Deutschland: Hier liegt der  Klimawandel auf Platz 6 –  
und damit noch vor den politischen Freiheitsrechten. Jeder kann teilnehmen unter: data.myworld.org

Gute Ausbildung
Bessere Gesundheitsversorgung

Bessere Berufsaussichten
Eine redliche und bürgernahe Regierung

Bezahlbare und gesunde Nahrung
Schutz gegen Kriminalität und Gewalt

Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen
Unterstützung für nicht arbeitsfähige Personen

Gleichheit zwischen Männern und Frauen
Bessere Transportwege und Straßen

Verlässliche häusliche Energieversorgung
Freiheit vor Diskriminierung und Verfolgung

Politische Freiheitsrechte
Schutz von Wäldern, Flüssen und Meeren

Telefon- und Internetzugang
Maßnahmen gegen den Klimawandel

5 663 136
4 796 289

4 721 604
3 980 385

3 519 536
3 428 221

3 173 564
2 917 543

2 697 126
2 694 367

2 491 595
2 453 902

2 306 514
2 276 075

2 129 350
1 768 712

Gute Ausbildung
Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen

Schutz von Wäldern, Flüssen und Meeren
Freiheit vor Diskriminierung und Verfolgung

Eine redliche und bürgernahe Regierung
Maßnahmen gegen den Klimawandel

Politische Freiheitsrechte
Bezahlbare und gesunde Nahrung

Gleichheit zwischen Männern und Frauen
Schutz gegen Kriminalität und Gewalt

Bessere Gesundheitsversorgung
Bessere Berufsaussichten

Unterstützung für nicht arbeitsfähige Personen
Telefon- und Internetzugang

Verlässliche häusliche Energieversorgung
Bessere Transportwege und Straßen

7 192
5 680

5 173
5 047

4 865
4 836

4 408
4 373

3 903
3 644

3 445
1 994

1 488
1 436

1 367
699

Was den Menschen wichtig ist
Der Klimawandel ist für alle ein Problem,  
aber in sehr unterschiedlicher Gewichtung

Antworten  
weltweit

Antworten  
deutschlandweit

Dr. Bjørn Lomborg 
ist Gastprofessor an der 
Copenhagen Business 
School, wo er die „Copenha-
gen Consensus“-Konferen-
zen ins Leben gerufen hat,  
und Buchautor. Zuletzt ver-

öffentlichte er 2015 The Nobel Laureates’ Guide  
to the Smartest Targets for the World. Im HAUPT-
STADTBRIEF beschreibt er im Vorfeld der UN-
Klimakonferenz, die am 30. November 2015 in 
Paris beginnt, die gängigen Irrtümer im Umgang 
der westlichen Industriestaaten mit dem Klima-
wandel.  FOTO: WWW.LOMBORG.COM

Die Subventionen schaffen die 
falschen Anreize und stoßen 
keine signifikante positive  
Innovationswirkung an.

Die Energiewende bisher ist 
kostspielig und unwirksam –  
selbstgefällige Schönfärberei  
für westliche Gutmenschen.

http://www.lomborg.com/
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Vom 30. November bis 11. 
Dezember 2015 findet in 
Paris die 21. UN-Klimakon-
ferenz statt, auf der eine neue 

Klimaschutzvereinbarung in Nachfolge 
des Kyoto-Protokolls aus dem Jahr 1997 
auf der Tagesordnung steht. Ziel dieser 
Vereinbarung, die dann 2020 in Kraft 
treten wird, soll die Festlegung eines 
weltweiten CO2-Reduktionspfades sein, 
der die Erderwärmung bis zum Ende 
dieses Jahrhunderts auf einen Zuwachs 
von 2 Grad beschränkt.

Es wird das dreizehnte Mal sein, dass 
sich die Klimakarawane, bestehend aus 
tausenden Vertretern von Regierungen 
und NGOs sowie aus Wissenschaftlern 
und Journalisten zu Verhandlungen 
trifft. Mit welchem Erfolg – das wird 
abzuwarten sein. Ein Blick auf die 
bisherige Entwicklung der weltweiten 
CO2-Emissionen ist jedenfalls mehr 
als ernüchternd. Seit dem Jahr 1990 
stiegen sie von damals rund 23 Milliar-
den Tonnen auf 35 Milliarden Tonnen 
im Jahr 2013. Bis zum Jahr 2030 wird 
sogar ein Anstieg auf über 40 Milliar-
den Tonnen im Jahr erwartet, falls sich 
nicht schnell etwas ändert.

Was die Verteilung der CO2-Emis-
sionen weltweit betrifft, wird es eine 
deutliche Verschiebung geben – weg 
von den alten Industrienationen hin 
zu Ländern wie China, Indien, nach 
Afrika und Südamerika. Weltregionen 
also, in denen Millionen von Men-
schen ihren Lebensstandard und ihren 
Wohlstand steigern wollen – bezie-
hungsweise es versuchen müssen, um 
zu überleben. Gleichzeitig wird die 
Weltbevölkerung bis zum Jahr 2030 
um eine weitere Milliarde Menschen 
ansteigen, auf dann rund 8 Milliarden.

Soll das 2-Grad-Ziel erreicht werden, 
müssten die weltweiten CO2-Emissio-

nen bis zum Jahr 2030 auf ungefähr 
den Wert des Jahres 1990 gesenkt 
werden – eine gigantische Heraus-
forderung, und bei weitem nicht die 
einzige, vor deren Bewältigung die 
Weltgemeinschaft steht. Kriege, Bür-
gerkriege, Flüchtlingsströme – ganze 
Regionen der Welt sind aus den Fugen 
geraten. Angesichts eines solchen Aus-
maßes an Konfliktherden und tages-
aktueller Tragik tritt der Klimaschutz 
notwendigerweise in den Hintergrund.

Wie sollen angesichts solcher Reali-
täten also die angestrebten Klimaziele 
erreicht werden? An guten Vorsätzen 
fehlt es nicht, hat man doch auf dem 
G7-Gipfel im August 2015 im bayri-
schen Elmau die Dekarbonisierung 
der Weltwirtschaft bis zum Jahr 2100 
beschlossen, hat Papst Franziskus doch 
mit seiner Umwelt-Enzyklika „Laudato 
si’“ ein Bekenntnis zum Klimaschutz 
abgegeben, ebenso wie US-Präsident 
Barack Obama mit seinem Energie-
Aktionsplan „Clean Power“ vom 
August 2015. Allerdings: Der Beschluss 

der G7 zur Dekarbonisierung der Welt-
wirtschaft ist das Papier nicht wert, auf 
dem er geschrieben ist – auch wenn die 
meisten Umweltverbände ihn bejubelt 
haben. Denn was ist ein Beschluss von 
sieben Regierungsvertretern letztlich 
wert, die gerade einmal rund 15 Pro-
zent der Weltbevölkerung repräsen-
tieren? Und was ist von einem „Clean 
Power“ Plan von Präsident Obama zu 

halten, bei dem die CO2-Emissionen 
im Jahr 2030 in den USA um 3 Prozent 
über den Emissionen des Jahres 1990 
veranschlagt sind? Keine Reduktion, 
sondern ein Anstieg – in einem Indus-
trieland wie den USA!

Gerade die Industrieländer aber 
müssten ihre CO2-Emissionen abso-
lut noch viel stärker reduzieren, nicht 
zuletzt um den Entwicklungs- und 
Schwellenländern noch einen Wachs-
tumsspielraum zu geben. Papst Fran-
ziskus liefert für die heutige Situation 
eine zutreffende Beschreibung, wenn 
er in seiner Enzyklika feststellt, dass 
„eine oberflächliche oder scheinbare 
Ökologie (wuchert), die eine gewisse 
Schläfrigkeit und eine leichtfertige 
Verantwortungslosigkeit unterstützt“. 
Er kommt zu dem Ergebnis, dass „wir 
noch nicht über die Kultur verfügen, 
die es braucht, um dieser Krise ent-
gegenzutreten“. Doch welche Kultur 
sollte das sein in einem so komplexen 
Konflikt, in dem Kriege um Rohstoffe 
geführt werden, in dem der Wohlstand 
von ganzen Volkswirtschaften wie 
etwa Russlands vom Öl- und Gaspreis 
abhängt und Milliardengeschäfte mit 
Rohstoffen gemacht werden?

Der Lösungsansatz für eine erfolg-
reiche Klimaschutzstrategie liegt in 
der Erhöhung der Energieeffizienz. 
Und zwar weltweit. Eine solche welt-
weite Effizienzstrategie müsste ein-
hergehen mit einem tiefgreifenden 
Strukturwandel, demzufolge nicht 
mehr der Verkauf von Energie – gleich 
ob aus Atom-, Kohle-, Solar- oder 
Windkraftwerken – im Mittelpunkt 
steht, sondern die Bereitstellung von 
Energiedienstleistungen, und zwar 
länderspezifisch angepasst. Dieser 
Energiedienstleistungs-Sektor kann 
zum lukrativen Geschäft für innova-
tive Unternehmen werden, die ihre 
Kunden nicht nur als Abnehmer von 
Energie verstehen, sondern als ver-
antwortungsvolle Menschen, die ihre 
Umwelt und das Klima nicht zerstören 
möchten, bei gleichzeitiger Steigerung 
ihres Wohlstands.

Es mag zunächst verblüffen, ange-
sichts der Dimension des Klimawan-
dels einem Lösungsvorschlag Ener-
gieeffizienz das Wort zu reden. Aber: 
Energieeffizienz findet zwar dezen-
tral und kleinteilig statt, stellt ande-
rerseits aber einen Massenmarkt mit 
Milliarden Kunden dar. Für Energie-
effizienz spricht nicht nur die durch 
sie bewirkte Vermeidung von CO2-
Emissionen, sondern auch die Erhö-
hung der Versorgungssicherheit, die 
flächendeckende Schaffung von quali-
fizierten Arbeitsplätzen, die Erhöhung 
der Konkurrenzfähigkeit von Produk-
ten, Anlagen und Maschinen sowie 
die Wertsteigerung beispielsweise von 
Gebäuden.

Was kann man nun also von der Kli-
makonferenz in Paris erwarten? Es 
wäre wünschenswert, wenn ein glo-
bal einheitlicher CO2-Preis beschlos-
sen und für alle Länder verbindlich 

eingeführt würde – doch er wird in 
Paris wohl kaum beschlossen werden. 
Es wäre wünschenswert, dass sich 
jeder einzelne Staat dazu verpflich-
ten würde, seine CO2-Emissionen so 
zu reduzieren, dass in der weltwei-
ten Summe bis zum Jahr 2030 min-
destens 10 Milliarden Tonnen weni-
ger CO2 ausgestoßen und die erste 
wichtige Etappe zur Erreichung des 
2-Grad-Ziels erreichbar werden. Ent-
sprechende Vereinbarungen darüber 
können vermutlich in Paris erreicht 
werden – doch über die kontrollierte 
Umsetzung dürfen bereits jetzt Zweifel 
bestehen.

Deshalb wird es entscheidend sein, 
dass sich jedes einzelne Land Rah-
menbedingungen schafft, damit funk-

tionsfähige Energieeffizienzmärkte 
entstehen können und innovative 
Unternehmen eine Chance bekom-
men, marktorientiert und mit den effi-
zientesten Maßnahmen die erforderli-
chen CO2-Reduktionen umzusetzen. 
Insbesondere den Schwellenländern, 
allen voran China, kommt hierbei eine 
entscheidende Rolle zu. Die Chancen 
dafür stehen gar nicht schlecht. Für 

die Umsetzung seiner Klimaschutz-
strategie will China bis zum Jahr 2020 
ein flächendeckendes CO2-Handels-
system einführen, das unter anderem 
auch den gesamten Gebäudebestand 
mit beinhaltet.

Eines ist sicher: Nicht, wer sich den 
Kampf gegen die Kohle- und Erdöl-
wirtschaft auf die Fahnen geschrieben 
hat, wird zukünftig zu den Gewin-
nern gehören, sondern die Länder und 
Wirtschaftsunternehmen, die die kre-
ative Neugestaltung unserer Städte zu 
Smart Cities durchführen, intelligente  
Mobilitätskonzepte entwickeln und 
die Produktqualität Energieeffizienz 
in den Mittelpunkt ihrer Technologie- 
und Marketingstrategie stellen. Beson-
ders die Schaffung von Arbeitsplätzen 
in innovationsträchtigen Bereichen 
mit vielfältigen Qualifizierungsanfor-
derungen sollte für die Politik Ansporn 
sein, dem Schwerpunkt Effizienz beim 
Klimaschutz besondere Aufmerksam-
keit zu widmen – nicht zuletzt, da er 
lokale Investitionen und Wertschöp-
fung generiert. Eine solche Strategie, 
konsequent umgesetzt, würde letztlich 
auch die UN-Klimakonferenzen über-
flüssig werden lassen – mit Ausnahme 
des „Klimaretter-Jetsets“ würde sie 
auch keiner vermissen. ♦

Unter der Überschrift „Den Klimawandel 
bekämpfen“ bietet die Deutsche Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen e.V. eine breite Aus-
wahl von Erläuterungen, Informationen und 
Nachrichten zum Thema unter klimawandel-
bekaempfen.dgvn.de

Der Lösungsansatz  
für eine erfolgreiche  
Klimaschutzstrategie  
liegt in der Erhöhung  
der Energieeffizienz.

Stephan Kohler  
ist Gesellschafter der TU 
Campus Euref gGmbH,  
einem An-Institut der TU 
Berlin, das auf dem Euref-
Campus in Berlin-Schöne-
berg Masterstudiengänge 

zu „Stadt und Energie“ durchführt. Er war von 
2000 bis 2014 Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Deutschen Energie-Agentur (dena). 
Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar,  
warum er von der UN-Klimakonferenz 2015 
keinen Durchbruch im Klimaschutz erwartet 
und stattdessen für dezentrale Lösungen plä-
diert.  FOTO: FRANK PETERS

In Sachen Klimawandel ist CO2 der zentrale Faktor. Gelingt es, den 
weltweiten Ausstoß von Kohlendioxid zu reduzieren, wird sich die 
Erderwärmung verlangsamen. Zentrale Großveranstaltungen wie die 
am 30. November 2015 beginnende 21. UN-Klimakonferenz erbringen 
allerdings mehr hehre Worte als greifbare Ergebnisse – eine sinnvollere 
Strategie könnte in der dezentralen Förderung wirkungsvoller 
Technologien zur Energieeffizienz liegen. FOTO: FOTOLIA/FRENTA

Innovative Unternehmen  
brauchen bessere Chancen,  

marktorientiert  
die erforderlichen  

CO2-Reduktionen umzusetzen.

CO2 lässt sich  
nur dezentral reduzieren
Ab Ende November 2015 tagt wieder eine UN-Klimakonferenz –  
wie üblich vermutlich überwiegend folgenlos. Was der Klimaschutz braucht,  
sind bessere Rahmenbedingungen für Innovationen  |  Von Stephan Kohler

 www.herder.de
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KIFFEN ist 
   nicht kriminell!
    Dafür plädiert der
    Jugendrichter Andreas Müller

Ca. vier Millionen Menschen in Deutschland kon-
sumieren regelmäßig Cannabis. Sie alle müssen 
mit der Angst vor strafrechtlicher Verfolgung und 
sozialer Stigmatisierung leben. 
Der landesweit bekannte Jugendrichter Andreas 
Müller legt dar, welche gravierenden Folgen das 
Verbot der Droge hat und warum damit endlich 
Schluss sein muss. Legalisierung heißt Schutz, 
besonders auch für Jugendliche, davon ist Müller 
überzeugt.

http://www.herder.de/buecher/details?k_tnr=31276
http://klimawandel-bekaempfen.dgvn.de/
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Ein Brexit wäre den Deutschen nicht recht
Würden Sie bedauern,  
wenn Großbritannien  

aus der Europäischen Union  
austreten würde?

Ein Brexit liegt nicht im deutschen Interesse
Wenn die Briten gingen, verlören die Deutschen einen Partner in der EU. Ein British Exit würde von der deutschen Bevölkerung auch nicht befürwortet.  
Eine Reform der EU fände hingegen Beifall  |  Von Gérard Bökenkamp

Mich interessieren nur 
zwei Dinge: unser 
Wohlstand und unser 
Einfluss“, erklärte 

der britische Premierminister David 
Cameron auf dem Parteitag seiner 
Konservativen Partei am 6. Okto-
ber 2015 und lehnte weitere Schritte 
in Richtung einer „immer engeren“ 
Zusammenarbeit in der EU ab. In 
deutschen Ohren klingt das hart, doch 
der Premierminister steht innenpo-
litisch stark unter Druck. Sein kon-
servativer Vorgänger John Major ist 
auch deshalb gescheitert, weil er die 
EU-Kritiker in den eigenen Reihen 
nicht zufrieden stellen konnte. Hinzu 
kommt der rasante Aufstieg der EU-
feindlichen Partei UKIP, die bei den 
letzten Parlamentswahlen 12 Prozent 
der abgegebenen Stimmen erhielt.

Seit den 1980er-Jahren hat sich die 
Stimmung im Vereinigten Königreich 
gegen die Europäische Union gewen-
det. Um der Polarisierung der briti-
schen Öffentlichkeit zu begegnen und 
um die Spaltung der eigenen Partei zu 
überwinden, hat Cameron ein Refe-
rendum über die Mitgliedschaft in der 
EU angesetzt. Bis zum Referendum, 
das spätestens 2017 durchgeführt wer-
den muss, will  er in der EU Reformen 
durchsetzen, die den Kritikern an der 
EU den Wind aus den Segeln nehmen.

Es wäre das zweite Referendum 
über die EU-Mitgliedschaft in der 
Geschichte Großbritanniens und der 
Kulminationspunkt eines lang anhal-
tenden Entfremdungsprozesses. Zur 
Zeit des ersten Referendums über die 
Mitgliedschaft in der EG im Jahr 1975 
befürworteten gerade die Konserva-
tiven und ihre Vorsitzende Margaret 
Thatcher den Beitritt. Damals ging 
es den Befürwortern des Beitritts 
darum, der von Krisen geschüttelten 
britischen Wirtschaft einen Moderni-
sierungsschub zu verschaffen. Doch 
anders als andere Mitgliedstaaten 
erlebte Großbritannien nach dem 
Beitritt keinen Aufschwung, sondern 
eine seiner tiefsten Wirtschaftskrisen. 
Erst mit den Thatcher-Reformen der 
1980er-Jahre hörte Großbritannien 
auf, der kranke Mann Europas zu sein. 
Freihandel und wirtschaftliche Frei-
heiten gehören seitdem zum Leitbild 
britischer Wirtschaftspolitik sowohl 
unter den Konservativen als auch spä-
ter unter New Labour.

Margaret Thatchers Beharren auf 
den „Briten-Rabatt“ hat die Tatsache 
vergessen gemacht, welche zentrale 
Rolle Großbritannien zu ihrer Zeit bei 
der Einführung des europäischen Bin-
nenmarktes gespielt hat. Den Briten 
geht es seitdem darum, die Wettbe-

werbsfähigkeit der britischen Wirt-
schaft zu erhöhen, die Kosten für die 
Europapolitik gering zu halten und 
ihre nationale Souveränität zu behal-
ten.

Die Europaskepsis setzte Ende der 
achtziger Jahre ein, als der Kommis-
sionspräsident Jacques Delors die 
Vision eines europäischen Zentral-
staates und einer Sozialunion entwi-
ckelte. Das erschien Thatcher und den 
Konservativen als Weg in den Sozia-
lismus, den sie gerade erst erfolgreich 
überwunden zu haben glaubten. In 
Fragen von Marktwirtschaft und 
Ordnungspolitik waren die Briten 
seit Thatcher den Deutschen immer 
näher als den Franzosen mit ihrer 
Fixierung auf staatliche Planung und 
zentralistische Lösungen. Die Vision 
eines europäischen Bundesstaates 
und die Vorstellung eines postnati-
onalen Europas, die in Deutschland 
nach dem zweiten Weltkrieg viele 
Anhänger fanden, sind den Briten 
hingegen fremd. Ein europäischer 

Bundesstaat ist für Großbritannien 
unakzeptabel, weil dieser den Souve-
ränitätsvorstellungen Großbritanni-
ens widerspricht.

Nicht erst die Eurokrise hat zu der 
europapolitischen Ernüchterung 
geführt. Die hohen Erwartungen an 
eine gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik, die nach dem Ende des 
Kalten Krieges bestanden, haben sich 
nicht erfüllt. Im Jugoslawienkrieg 
gingen die Deutschen bei der Aner-
kennung Sloweniens und Kroatiens 
eigene Wege. Während des Irakkriegs 
standen Briten und Polen an der Seite 
der Vereinigten Staaten, wohingegen 
Deutschland, Frankreich und Russ-
land eine Achse gegen die Politik der 
US-Regierung bildeten. Im Libyen-
krieg standen die USA, Großbritan-
nien und Frankreich Seite an Seite, 
während sich Deutschland im UN-
Sicherheitsrat der Stimme enthielt. 
Die gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik der EU ist bis heute eine 
Illusion geblieben.

Während die Briten die Osterweite-
rung der EU vorantrieben, weil sie der 
Erweiterung den Vorzug vor der Ver-
tiefung gaben, vertrat Helmut Kohl 
eine Politik des Sowohl-als-auch.  
Einerseits sollten die osteuropäischen 
Staaten in das gemeinsame „Haus 
Europa“ aufgenommen werden, auf 
der anderen Seite sollte die europä-
ische Integration weiter vorangetrie-
ben werden. Es hat sich jedoch gezeigt, 
dass die EU spätestens mit der Ost-
erweiterung eine Größe erreicht hat, 
die weitere gemeinsame Integrations-
schritte schwieriger macht. 

Es scheint inzwischen offensicht-
lich, dass die britische Konzeption 
einer „flexiblen Union“ verschiedener 
Geschwindigkeiten und unterschied-
licher Grade der Integration die poli-
tische Realität und die historischen 
Gegebenheiten Europas besser abbil-
det als die Idee des europäischen Bun-
desstaates.

Die Reformagenda der Regierung 
Cameron umfasst die Forderung nach 
der Rückverlagerung von Kompeten-
zen auf die nationale Ebene, Veto-
rechte für die nationalen Parlamente, 
um den Gesetzgebungsprozess der EU 
stoppen zu können, die Möglichkeit 
einiger Staaten, enger miteinander zu 
kooperieren als andere, und die Unter-
bindung des Zugangs von EU-Auslän-
dern zu den Sozialleistungen der Mit-
gliedstaaten. Wie eine Forsa-Umfrage 
im Auftrag von Open Europe Berlin 
und der British Chamber of Commerce 
in Germany im Oktober 2015 ergab, 
stimmen die Deutschen in zentralen 
Punkten mit den Briten überein. Es 

gibt Mehrheiten für die Forderung der 
Rückverlagerung von Kompetenzen 
auf die Mitgliedstaaten, Vetorechte 
für die nationalen Parlamente, ein 
Europa unterschiedlicher Grade der 
Kooperation und mit der Möglichkeit, 
den Zugang zu nationalen Sozialleis-
tungen zu begrenzen. Die Bundesre-
gierung besitzt also Spielräume, den 
britischen Reformforderungen entge-
genzukommen. Das entspräche nicht 
nur dem Wunsch einer Mehrheit der 
Deutschen, sondern auch den deut-
schen Interessen.

Dabei sind die Kosten für die deut-
sche Volkswirtschaft, die von einem 
Brexit ausgingen, nach den vorlie-
genden Studien überschaubar. Groß-
britannien ist der zweitgrößte Netto-
zahler der EU. Ein Wegfall des bri-
tischen Finanzierungsanteils würde 
voraussichtlich zu höheren Belastun-
gen für Deutschland von jährlich 2,5 
Milliarden Euro führen. Im Handel 
mit Großbritannien besitzt Deutsch-
land einen Handelsüberschuss von 
28 Milliarden Euro. Je nach Szenario 
werden die Kosten eines Brexit für 
die deutsche Volkswirtschaft bis zum 
Jahr 2030 mit 1 bis 2 Prozent des BIP 
beziffert. Schwer zu schätzen ist das 
schon deshalb, weil unklar ist, wie das 
Verhältnis Großbritanniens zur EU 
nach einem Austritt gestaltet würde. 
Erhielte Großbritannien einen Status, 
wie ihn heute die Schweiz oder Nor-
wegen besitzen, wären die rein wirt-
schaftlichen Folgen gering.

Weit gravierender wären die poli-
tischen Folgen. Ein Austritt Großbri-
tanniens aus der EU würde bedeu-
ten, dass die EU erheblich an Einfluss 
verlieren würde. Großbritannien ist 
Veto-Macht im UN-Sicherheitsrat, 
Atommacht und nach wie vor ein 
bedeutender Global Player. Ohne 
Großbritannien entstünde eine 
Rumpf-EU, in der Deutschland ohne 
die Stimmen der Briten in Fragen 
von Freihandel und wirtschaftlicher 
Freiheit leicht von Frankreich, Italien 
und den anderen Mittelmeerstaa-
ten und Empfängern von Subventio-
nen überstimmt werden kann – ein 
Zustand, wie er in der Europäischen 
Zentralbank (EZB) bereits Wirklich-
keit geworden ist. Das eine ist, das 
andere wäre nicht im deutschen Inte-
resse. ♦

Open Europe Berlin, deren Leiter unser Autor 
Gérard Bökenkamp ist, ist eine eigenständige 
deutsche Denkfabrik mit europäischer Aus-
richtung: „Wir mobilisieren für grundlegende 
Reformen in der EU durch eigenständige 
Forschung, Öffentlichkeitsarbeit sowie durch 
vielseitige Kontakte in allen politischen Par-
teien, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft.“  
Mehr finden Sie auf der Website  
www.openeuropeberlin.de

Dr. Gérard Bökenkamp 
ist Historiker und Leiter der 
Denkfabrik Open Europe 
Berlin gGmbH. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF legt 
er dar, warum ein Austritt 
Großbritanniens aus der 

Europäischen Union, ein British Exit, kurz  
Brexit, nicht im deutschen Interesse liegt –  
und von der deutschen Bevölkerung auch nicht 
befürwortet würde.  FOTO: PRIVAT

Großbritannien  
ist Veto-Macht im  

UN-Sicherheitsrat, Atommacht 
und nach wie vor ein  

bedeutender Global Player.

Ein Austritt Großbritanniens 
aus der EU würde bedeuten, 

dass die EU erheblich  
an Einfluss verlieren würde.

Der britische Premierminister David Cameron möchte durch eine Reform der Europäischen Union die Rückverlagerung von Kompetenzen auf die 
nationale Ebene durchsetzen. In der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht er eine Verbündete. Der deutschen Bevölkerung würde es 
gefallen, zusammen mit den Briten einer verbesserten EU anzugehören. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/POOL/FACUNDO ARRIZABALAGA

http://www.openeuropeberlin.de/
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Marktwirtschaft braucht mehr Verlässlichkeit
Wenn Politik und Wirtschaft besser zusammenwirken, wird Deutschland bei den Zukunftsindustrien auch wieder mitreden können  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Wirtschaft und Politik 
sind in Deutschland 
dabei, sich zunehmend 
voneinander zu entfer-

nen – eine Entwicklung, die sich zur 
Gefährdung unserer Demokratie und 
unserer Wirtschaftskraft auswachsen 
kann. Nur wer seinen Partner kennt, 
wird mit dessen Interessen angemessen 
umgehen, nur wenn Politik und Wirt-
schaft gemeinsam an einem Strang zie-
hen, werden wir die soziale Marktwirt-
schaft erhalten und ausbauen können.

Das wachsende Misstrauen, das zwi-
schen Politik und Wirtschaft zu beob-
achten ist, mag zum Teil daran liegen, 
dass viele Verantwortungsträger in 
den Unternehmen – ebenso wie ein 
Großteil der Bürger, die nicht selbst ins 
politische Geschehen involviert sind – 
wenig davon wissen, wie Politik eigent-
lich funktioniert, wie ihre Abläufe sind 
und wie politische Entscheidungen 
letztlich zustande kommen. Auf der 
Gegenseite sieht es so aus, als ob die 
Mehrzahl der Politiker ebenso wenig 
darüber weiß, wie die Vorgänge in der 
Wirtschaft, insbesondere in unseren 
Familienunternehmen, in der Praxis 
ablaufen.

Wir haben es hier mit der grund-
sätzlichen Problematik des Nebenei-
nanderstehens zweier unterschiedli-
cher Systeme zu tun. Dieser Umstand 
lässt sich an einem Beispiel aus dem 
Wirtschaftsleben, nämlich anhand 
der deutschen Familienunternehmen, 
veranschaulichen – in Anlehnung an 
die Forschungsarbeit des Unterneh-
menspsychologen Arist von Schlippe 
von der Universität Witten-Herdecke. 
Vergleichbar mit dem Verhältnis von 
Politik und Wirtschaft, treffen wir im 
Familienunternehmen selbst auch auf 
die Koppelung zweier unterschiedli-
cher Sozialsysteme – beide ausgestattet 
mit einander zuwiderlaufenden Logi-
ken und gänzlich eigenen Regeln.

Das erste System – die Familie – 
vertritt ein Ordnungsprinzip, das auf 
gegenseitige Bindung und Bezogen-
heit hin ausgerichtet ist. Das zweite 

System – das Unternehmen – reprä-
sentiert dagegen eine Vorgehensweise, 
die sämtliche Informationen, die den 
Betrieb erreichen, in erster Linie und 
unverzüglich auf ihren wirtschaftli-
chen Bedeutungsgehalt hin überprüft. 
Eine Erkrankung einer in der Firma 
aktiven Person etwa löst innerhalb 
der Familie sofort persönliche Für-
sorge und Schonung aus. In Hinsicht 
auf das Unternehmen jedoch stehen 
als Reaktion Überlegungen über die 
Auswirkung der Erkrankung auf den 
betrieblichen Ablauf und das Einleiten 
von Maßnahmen zur Abwendung von 
eventuellen wirtschaftlichen Nachtei-
len für die Firma durch das Ausfallen 
der Person im Vordergrund.

Politik und Wirtschaft bedingen und 
benötigen sich gegenseitig. Soziale 
Marktwirtschaft und Demokratie sind 
wie zwei kommunizierende Röhren – 
eine jede von ihnen ist auf die jeweils 

andere angewiesen. Eine Demokratie 
braucht die Marktwirtschaft schon 
allein deshalb, weil sich aus dieser 
Quelle der Sozialstaat finanziert. 
Umgekehrt braucht die Wirtschaft 
Demokratie, um anstehende Investiti-
onsentscheidungen verlässlich treffen 
zu können. Dessen ungeachtet beste-
hen innerhalb beider Systeme große 
Unterschiede in der jeweiligen Ausge-
staltung. Dessen gilt es sich bewusst zu 
sein, wenn es darum geht, die Funkti-
onsfähigkeit des gemeinsamen Ganzen 
im sozialen Rechtsstaat sicherzustel-
len.

Ein wesentlicher Unterschied ist die-
ser: Demokratische Politik wird von 
Mehrheitsentscheidungen getragen, 
die einerseits Kompromisse erfordern 
und sich andererseits täglich ändern 
können. Was heute gilt, ist morgen oft 
bereits Makulatur. Im Extremfall kann 
die Standhaftigkeit oder das Zurück-
weichen einiger weniger Politiker über 
gesellschaftspolitische Kurswechsel 
und damit auch über ökonomische 
Existenzen entscheiden. Ganz anders 
in der Wirtschaft, insbesondere im 
Familienunternehmen. Dort setzt sich 
stets der Unternehmer durch. Auch 
hier können sich Gesellschaftermehr-
heiten ändern, in der Praxis haben wir 
jedoch in aller Regel eine klare und 
nachhaltige Entscheidungsstruktur.

Selbstverständlich müssen Unter-
nehmer in einer Demokratie akzep-
tieren, dass demokratische Mehrheits-
entscheidungen möglicherweise eine 
grundlegende Änderung ihrer Strategie 
erforderlich machen. Weil dem aber so 
ist, muss die Politik vor grundlegenden 
Kehrtwendungen einmal getroffener 
Rahmenentscheidungen die Folgen in 
einer Nutzen-Kosten-Betrachtung sehr 
sorgfältig abwägen. Die Möglichkeiten 
von Mehrheitsentscheidungen seitens 
der Politik setzen auf der anderen Seite 
als Gegenleistung voraus, dass sich die 
Wirtschaft auf die Politik verlassen 
kann. Akzeptanz von Mehrheitsent-
scheidungen und die Forderung nach 
Verlässlichkeit sind zwei Seiten ein und 
derselben Medaille. Ein Beispiel für die 
gravierende Verletzung dieser Spielre-
gel durch die Politik ist die vollständige 
Kehrtwende in der Energiepolitik.

Die Akzeptanz demokratischer 
Mehrheitsentscheidungen setzt wei-
ter voraus, dass sich die Unternehmen 
darauf verlassen können, dass das, 
was politisch gesagt und in Gesetzes-
form gegossen wird, auch tatsächlich 
gemeint und gewollt ist. Verlässlich-
keit paart sich hier mit Ehrlichkeit. 
Als Beispiel für einen Verstoß gegen 
diese Grundregel mag der Solidaritäts-
zuschlag dienen: Die Politik hat die 
Grenzen des fairen Zusammenspiels 

überschritten, als sie aus der akzep-
tierten Mehrheitsentscheidung zur 
Solidarität mit den neuen Bundeslän-
dern einen langfristigen dauerhaften 
Steueraufschlag machte. Nur einem 
Machtwort von Kanzlerin Angela Mer-
kel verdanken wir es, dass der Solidari-
tätszuschlag nicht bereits in eine dauer-
hafte Erhöhung der Einkommensteuer 
umgewandelt ist.

Anlässlich der Euro-Einführung 
hieß es, kein Land werde jemals für 
die Schulden eines anderen einstehen 
müssen. Wir alle wissen, was daraus 
geworden ist: Dauerhafte Transferme-
chanismen wurden eingerichtet. Die 
Geschichte der Eurorettung zeigt sich 
heute als eine Kette von Vertragsbrü-
chen, Unwahrheiten und Vertrauens-
missbrauch. Jedes Mal, wenn Informa-
tionsverweigerung, Dreistigkeit und 

Erpressung in der Währungsunion mit 
finanziellen Zugeständnissen belohnt 
wurden, bedeutete dies einen großen 
Vertrauensverlust für die Gemein-
schaft insgesamt und speziell für Wirt-
schaft. Ein solides Vertrauen zwischen 
Politik und Wirtschaft ist angesichts 
so vieler gebrochener Zusagen schwer. 
Vertrauen ist jedoch für die demokra-
tische Gesellschaft unabdingbar, Ver-
trauen ist soziales Kapital.

Eng in Zusammenhang mit diesem 
Umstand ist die Frage der Fristigkeit 
von Entscheidungen und Denkmus-
tern zu sehen. Politiker wehren sich 
vehement gegen den Vorwurf, ihre 
Entscheidungen seien von kurzfris-
tigen Überlegungen bestimmt. Und 
doch ist es so. Entscheidungen, deren 
positive Auswirkungen sich erst nach 
vielen Jahren zeigen werden, sind rar. 
Demgegenüber tut man sich leicht 
mit Entscheidungen, deren negative 
Folgen erst eine spätere Regierung 
treffen. Strategien insbesondere von 
Familienunternehmen sind demgegen-
über von langfristigen, in aller Regel 
von generationenübergreifenden Zeit-
räumen bestimmt. Während Politiker 
– nicht zuletzt zur Machterhaltung 
– gezwungen sind, von Legislaturpe-
riode zu Legislaturperiode zu denken, 
plant und entscheidet der Familienun-
ternehmer die grundlegenden Frage-
stellungen seines Unternehmens über 
Generationen hinweg.

Ein weiterer Aspekt, bei dem die 
Unterschiede zwischen den beiden 
Systemen Politik und Wirtschaft 
deutlich werden, ist der der Haftung. 
Freiheit und Verantwortung sind 
nicht nur die Grundlagen einer fai-
ren Wirtschaft, sie müssen stets auch 
die Grundlage demokratischer Pro-

zesse sein. Die persönliche Entschei-
dungsfreiheit des Abgeordneten und 
seine Bereitschaft, Verantwortung zu 
tragen, sind das Fundament unserer 
Demokratie. Vergegenwärtigt man 
sich jedoch, was Freiheit und Verant-
wortung im politischen und was sie 
im unternehmerischen System bedeu-
ten, so wird rasch klar, dass diese 
Begriffe mit je unterschiedlichem 
Inhalt gefüllt sind.

Freiheit des Unternehmers bedeu-
tet: persönliche Handlungsfreiheit im 
Rahmen der ihm im demokratischen 
Prozess gesetzten Rahmenbedingun-
gen. Nur in diesem Rahmen darf er 
handeln, und er muss die Verantwor-
tung für sein Handeln bis hin zu der 
letztlich uneingeschränkten persönli-
chen Haftung und damit gegebenen-
falls bis hin zum vollständigen finan-
ziellen Ruin tragen. Völlig anders hin-
gegen das Haftungsverständnis in der 
Politik: Sie bestimmt das Maß ihrer 
Handlungsfreiheit in eigener Macht-
vollkommenheit und trägt die Ver-
antwortung hierfür allenfalls in Form 
eines subjektiv verstandenen Pflichtge-
fühls.

Die Wirtschaft akzeptiert selbstver-
ständlich, dass es in unserer Demokra-
tie nicht sein kann, dass Politiker mit 
ihrem persönlichen Vermögen für die 
Folgen fehlerhaften Entscheidungen 
einzustehen hätten. Gleichwohl wäre 
es wünschenswert, wenn die Politik 
die konkreten ökonomischen Folgen 
ihrer Entscheidungen für die Wirt-
schaft – und auch hier insbesondere 
für die deutschen Familienunterneh-
men – deutlicher vor Augen hätte, als 
dies heute der Fall ist.

Die Stiftung Familienunternehmen 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, hier 

zwischen Wirtschaft und Politik ver-
mittelnd und das gegenseitige Ver-
ständnis fördernd tätig zu sein. Wir 
wollen künftig noch stärker als bisher 
die politischen Leistungsträger mit den 
speziellen Gegebenheiten der Famili-
enunternehmer vertraut machen. Die 
Politik fordern wir zu mehr Verlässlich-
keit und zu einer nachhaltigen Berück-
sichtigung der existentiellen Bedürf-
nisse der unter unserem Dach zusam-

mengeschlossenen Familienunterneh-
men auf – mit dem Ziel, bestehende 
Verständnislücken zu beseitigen und 
Misstrauen auf beiden Seiten abbauen 
zu helfen.

Das ist indessen nicht immer leicht, 
denn die Politik räumt trotz anderslau-
tender Lippenbekenntnisse nicht den 
heimischen Familienunternehmen, 
sondern nach wie vor den großen ano-
nymen Konzernen eine Leitbildfunk-
tion ein – und das, obwohl die Famili-
enunternehmen für die Arbeitsplätze, 
für die Ausbildungsmöglichkeiten, für 
die Steuern und insgesamt für die Wirt-
schaftskraft Deutschlands zweifelsfrei 
die größere Bedeutung besitzen.

Diese Haltung ist umso bedauerli-
cher, wenn man sie vor dem Hinter-
grund der aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklung in unserem Land betrach-
tet. Der Augenschein ebenso wie ent-
sprechende wissenschaftliche Studien 
der jüngsten Zeit legen die Befürch-
tung nahe, dass die Zustimmung und 
Unterstützung in der Bevölkerung für 
die freiheitliche Grundordnung im 
Schwinden begriffen sind.

Eine wachsende Zahl von Bürgern 
wünscht sich einen „Kuschelstaat“, also 
ein Gemeinwesen, das als rein fürsor-
gende und beschützende Organisation 
in erster Linie Versorgtsein und Gebor-
genheit zu gewährleisten habe. Der 
Staat soll für seine Bürger in die Voll-
kasko-Leistung gehen und insbeson-
dere auf die Unterstützung der sozial 
Schwachen ausgerichtet sein. Die tat-
sächlichen, aktiven Leistungsträger, 
auf die sich unsere Gesellschaft finan-
ziell stützt, verschiebt man derweil in 
den Hintergrund.

Was ein solches Staatsverständnis für 
die Wirtschaft bedeutet, sollte einem 
jeden klar sein: Wer dem sozialstaat-
lichen Element vor der Leistungsfä-
higkeit seiner Bürger den ersten Rang 
einräumt, für den sind Familienunter-
nehmen im Grunde Fremdkörper.

Mit Sorge betrachte ich auch den 
Widerstand maßgeblicher Bevölke-
rungsteile gegen die großen Infrastruk-

turprojekte in unserem Land. Der Aus-
bau des Stromnetzes, der Bahnhofsbau 
in Stuttgart, der neue Flughafen in Ber-
lin, die Hamburger Elbphilharmonie – 
all diese Projekte sind in Planung und 
Durchführung tatsächlich alles andere 
als ein Ruhmesblatt. Bedenkt man, 
dass Deutschland im Bereich solcher 
Großprojekte einmal weltweit führend 
gewesen ist, erscheint die verbreitete 
Skepsis beinahe verständlich. Sie bringt 
uns indessen nicht weiter – wir müssen 
uns im Gegenteil darauf konzentrieren, 
dass Europa nicht den Anschluss ver-
liert. Denn die Schlüsseltechnologien 
des 21. Jahrhunderts kommen schon 
jetzt nicht mehr aus Europa.

Wir liegen in der wichtigsten 
Zukunftsindustrie – und das ist die 
Digitalisierung – weit zurück. Wir kön-
nen kaum noch mitreden bei dem, was 
sich in rasender Geschwindigkeit zur 
Leitkultur eines neuen digitalen Zeital-
ters entwickelt hat. Der einzige interna-
tionale Computererfolg, den Deutsch-
land für sich verbuchen konnte, war die 
SAP. Doch der Startschuss für diesen 
Erfolg liegt mehr als 40 Jahre zurück. 
Das einstige Musterland Deutschland 
läuft Gefahr, sich ins Abseits zu wirt-
schaften. Hier ist wirklich eine Wende 
vonnöten: ein gemeinsames Willkom-
men von Politik und Wirtschaft für die 
digitale Leitkultur. Sie wird dem Land 
guttun. ♦

Die Stiftung Familienunternehmen,  
deren Vorstandsvorsitzender unser Autor  
Brun-Hagen Hennerkes ist, widmet sich der 
Förderung, Information, Bildung und Erzie-
hung sowie dem wissenschaftlichen Erfah-
rungsaustausch auf dem Gebiet des Familien-
unternehmertums in Europa. Mehr dazu  
unter: www.familienunternehmen.de

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Brun-Hagen  
Hennerkes ist Vorsit-
zender des Vorstands der 
Stiftung Familienunterneh-
men. Im HAUPTSTADT-
BRIEF legt er dar, warum aus 

Sicht der deutschen Familienunternehmen die zu 
beobachtende Entfremdung zwischen Politik und 
Wirtschaft schlecht für die Demokratie und den 
Standort Deutschland ist und es gut wäre, sie 
bald zu überwinden.  FOTO: THOMAS KLINK

Weitsicht und Strategie: Das Stichwort Industrie 4.0 steht für die Digitalisierung der Wirtschaft. Hier hat Deutschland einen im internationalen 
Vergleich beträchtlichen Rückstand aufzuholen. Die Zukunftstechnologien fest in den Blick zu nehmen, wird Teilhabe an der Leitkultur des 
kommenden digitalen Zeitalters sichern. FOTO: FOTOLIA/ROBERT KNESCHKE

Weitsicht und Nachhaltigkeit: Hasso Plattner, Mitbegründer und Vorstandschef des heute größten europäischen 
Softwareherstellers SAP SE mit Sitz im baden-württembergischen Walldorf, im Jahr 1988 beim Börsengang. 
Damals sah die Zukunft Deutschlands als Standort für Computerwirtschaft noch rosig aus. Davon ist nichts 
geblieben als SAP. Hier ist eine Trendwende nötig: ein beherztes Willkommen für die digitale Leitkultur. FOTO: SAP

Solides Vertrauen zwischen 
Politik und Wirtschaft  

ist angesichts vieler  
gebrochener Zusagen schwer.

Freiheit und Verantwortung  
müssen, wie in der Wirtschaft,  
die Grundlage demokratischer  

Prozesse sein.
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Es ist wirklich keine neue 
Erkenntnis, dass Griechen-
land finanzökonomisch 
und finanzpolitisch versagt 

hat. Aber: Wie konnte daraus auch 
nur ansatzweise eine Stimmungslage  
entstehen, der zufolge Griechenland 
dadurch nun nicht mehr zu Europa 
gehöre? Und doch würden entspre-
chende Umfragen bei einem Teil unse-
rer deutschen und europäischen Bevöl-
kerungen bedauerlicherweise wohl ein 
solches Stimmungsbild wiedergeben. 
Es mag ja sein, dass sie gesponnen 
haben, die Griechen – um es mit den 
Worten des Comic-Helden Obelix zu 
sagen. Es mag auch sein, dass sie noch 
immer noch spinnen – aber das ändert 
nichts daran, dass sie dies als Europäer 
tun. Auch die Ostfriesen, die Berliner 
oder die Bayern spinnen zuweilen. Kei-
ner zweifelt daran, dass sie dabei Deut-
sche bleiben.

Die Frage stellt sich, ob derzeit nicht 
angesichts der alles beherrschenden 
Konjunktur aktueller Probleme die 
Beurteilung und das Bewusstsein von 
historischen und grundlegenden Sach-
verhalten unverhältnismäßig in den 
Hintergrund tritt. Nur allzu leicht ver-
schattet aktuelles Versagen den Blick 
auf die auf längere Zeiträume gültigen 
Grundtatbestände des Lebens und 
Zusammenlebens.

Dies ist keine Kritik daran, aktuelle 
Probleme ernst und wichtig zu neh-
men. Es ist aber eine Kritik an unserer 
Nachlässigkeit, die einen Leerraum 
dort hat entstehen lassen, wo das an 
gemeinsamen Zielen, gemeinsamer 
Geschichte, gemeinsamen Werten 
orientierte Europaverständnis, wo die 
Gewissheit der Gemeinsamkeit der 
Europäer angesiedelt ist – und wo sie 
weiterentwickelt werden muss. Dass 
Griechenland als Teil Europas in Zwei-

fel geraten konnte, liegt daran, dass 
wir verlernt haben, das Eigentliche, 
das Europa ausmacht, zu erinnern und 
zu leben. Stattdessen steht heute das 
Management der EU – einschließlich 
der damit einhergehenden massiven 
Probleme –als das Eigentliche im Vor-
dergrund.

Das ist schlimm, denn es bringt uns 
als Europäer von dem ab, was wirklich 
zu tun ist – zu tun ist nicht für ein 
abstraktes, von Verträgen zusammen-
gehaltenes Europa, sondern für ein 

Europa, das unser aller, die wir darin 
leben, glückhafte Gegenwart ausmacht 
und bedingt. Für ein Europa also, das 
existenziell notwendig für alle seine 
Bewohner ist – und das ihnen gehört. 
Und zu dem selbstverständlich auch 
Griechenland zählt.

Krisengetrübten Blicks hat man sich 
daran gewöhnt zu übersehen, wer die 
eigentlich Zuständigen sind für diese 
erlebte, gefühlte und bereichernde 
Gemeinsamkeit Europa. Denn das ist 
nicht in erster Linie das „Personal“ 
dieses Europas. Es ist nicht zuerst das 
Management, es sind nicht die Regie-
renden Europas in Brüssel. Es sind die 
Europäerinnen und Europäer selbst – 
es sind wir alle. Denn wir sind letztlich 
die Eigentümer dieses gemeinsamen 
Projekts, dieser historischen Errun-
genschaft. Als solche ist es an uns, es 
zu verteidigen, für es einzustehen und 
Initiativen für sein Vorankommen zu 
entwickeln.

Es wird Zeit, dass wir den gedank-
lichen und praktischen Umgang mit 
Europa vom Kopf auf die Füße stellen. 

Jede Europäerin und jeder Europäer 
kann und sollte für sich persönlich ent-
scheiden: Will ich eine Triebkraft Euro-
pas sein oder nur Zuschauer? Wir von 
der Stiftung Zukunft Berlin haben dies 
hier von Berlin ausgehend seit 2004 
unter dem Motto „A Soul for Europe“ – 
Europa eine Seele geben – auf dem Feld 
der Kultur in Gang gebracht. Das ist 
eine Kooperation geworden zwischen 
in der Hauptsache jungen Leuten aus 
über 20 Ländern, die jeder für sich auch 
zuhause ihre kulturellen Aktivitäten 

verantworten. Diese zahlreichen und 
unterschiedlichen „Zuhauses“ stellen ja 
zusammengenommen das gemeinsame 
Europa dar.

Der Stoff, aus dem diese Initiative 
gewebt ist, ist die Kultur. Für uns ist 
Kultur der Oberbegriff für die lange 
und vielfältige, sehr oft kontroverse 
und gar kriegerische, aber vor allem 
von gegenseitigem Lernen, von gemein-
sam gewonnenen Erfahrungen und 
Erkenntnissen geprägte Entwicklung 
der Lebensverhältnisse auf diesem Kon-
tinent. Kultur steht für die Werte, die 
dabei immer mehr einvernehmliche 
Geltung bekommen haben, zu europä-
ischen Werten wurden. Und wo sonst 
als auf dieser gemeinsam erworbenen 
Basis sind Richtschnur und Kompass zu 
sehen insbesondere auch für die aktu-
elle Flüchtlingskrise, die die gesamte 
Gemeinschaft der EU erfasst hat und 
auf lange Zeit beschäftigen wird?

Die Entwicklung dieser reichen 
– und gerade auch der unterschied-
lichen und der vielfältigen – Kultur 
innerhalb Europas über Jahrhunderte 

hinweg bildete die Grundlage dafür, 
dass man nach dem Zweiten Welt-
krieg, endlich, das vereinte Europa 
ins Werk setzen konnte. Und dies darf 
nicht nur als politisch-historische Tat-

sache zur Kenntnis genommen, es 
muss gelebt werden. Denn auch das 
zeigt die Flüchtlingskrise, die zum 
großen und übergreifenden Thema der 
Integration von Menschen in Europa 
wird: Das alles muss von unten, in den 
Kommunen, den Städten und Regio-
nen getragen und als eigenes Anliegen 
verstanden werden. Politische Erklä-
rungen sind Angebote – die Realität 
wird dann in unseren demokratischen 
Systemen durch die Bürgerinnen und 
Bürger bestimmt.

Europa lebt, wenn dieser kulturelle 
und demokratische Einfluss in die 
europäische Gesellschaft und in ihre 
politische Praxis hinein lebendig ist 
und Wirkung entfalten kann. Des-
halb strebte „A Soul for Europe“ von 
Anfang an das Zusammenbringen von 
Akteuren aus den europäischen Kul-
turlandschaften mit den Verantwort-
lichen europäischer Politik an. Nicht 
nur zum gegenseitigen Kennenlernen 
zweier unterschiedlicher Welten, son-
dern als gemeinsames Arbeiten an 
einem gemeinsamen Ziel: der weiteren 
Entwicklung des europäischen Konti-
nents.

Daran arbeiten wir alljährlich kon-
zentriert mit unserer „Berliner Konfe-
renz“. Sie findet 2015 am 9. November 
erneut in Berlin statt – an dem Tag und 
an dem Ort also, wo vor 26 Jahren die 
Mauer fiel und das ungeteilte Europa 
wieder möglich wurde. Sie steht dies-
mal unter den Themenschwerpunk-
ten „Die Peripherie als  Inspiration 
für Europa“ und „Die Stadt als Ort für 
Innovation“. Daran arbeiten wir aber 
auch das ganze Jahr über dezentral in 
verschiedenen europäischen Städten. 
Denn dort vor Ort gedeihen oder dar-
ben die Grundwerte der gemeinsamen 
europäischen Zukunft: Themen der 
Integration, der Menschenrechte, der 
Kraft zu Neuerungen, des Umgangs 
mit der eigenen und der gemeinsamen 
Geschichte, des Umgangs mit der Pro-
duktivität, dem Selbstbewusstsein der 
Menschen, der Wertschätzung demo-
kratischer Praxis.

Unsere Initiativen zielen darauf, aus 
Zuschauern des europäischen Gesche-
hens Akteure zu machen, die sich ihrer 
eigenen Verantwortung und auch ihrer 
eigenen Leistungen für Europa bewusst 
sind. Kommunale Arbeit endet in ihrer 
Wirkung und in ihrer Verpflichtung 
nicht an den Grenzen der Kommunen. 
Sie ist das Fundament europäischen 
Gelingens. Kommunalpolitik ist uner-
setzbare Europapolitik. Notwendiger-
weise gibt es eine zentral lenkende 
und regulierende Europapolitik. Nicht 
weniger notwendig aber ist eine dezen-
tral lebende und aufbauende, eben die 
kommunale und regionale Politik: Wir 
sind Europa – und so müssen wir uns 
auch verhalten, oder Europa wird nicht 
sein. ♦

Die Stiftung Zukunft Berlin, deren Vorstands-
vorsitzender unser Autor Volker Hassemer ist, 
ist ein unabhängiges Forum für bürgerschaft-
liche Mitverantwortung – zum Wohle Berlins 
und darüber hinaus: Ihre Initiative „A Soul 
for Europe“ fördert europaweit die Koopera-
tion zwischen Zivilgesellschaft und Politik 
mit dem Ziel eines „Europa von unten“. Die 
alljährliche Berliner Konferenz der Initiative 
findet am 9. November 2015 im Allianz Forum 
am Pariser Platz statt. Mehr dazu unter www.
stiftungzukunftberlin.eu/de/soul-europe sowie 
unter www.asoulforeurope.eu

Die EU braucht Engagement – von unten
Die eigentlich Zuständigen für die EU sind nicht die Regierenden in Brüssel. Es sind die Europäerinnen und Europäer selbst – wir alle  |  Von Volker Hassemer

Dr. Volker Hassemer  
ist Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung Zukunft Berlin.  
Er war Senator für  
Stadt entwicklung und 
Umweltschutz, später 
Senator für kulturelle 

Angelegenheiten in West-Berlin und 1996 bis 
2002 Geschäfts führer der Hauptstadt-Marke-
ting-Gesellschaft Partner für Berlin. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, warum Europa 
jeden angeht, und stellt die Initiative „A Soul for 
Europe“ vor, deren Berliner Konferenz 2015 am 
9. November im Allianz Forum am Pariser Platz 
stattfindet.  FOTO: FACELAND/ANNO DITTMER

Jede Europäerin  
und jeder Europäer  

kann für sich entscheiden:  
Will ich eine Triebkraft  
Europas sein oder nur  

Zuschauer?

Es mag sein,  
dass die Griechen spinnen – 

aber das ändert  
nichts daran, dass sie dies  

als Europäer tun.

„A Soul for Europe“ fördert europaweit die Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Politik mit dem Ziel eines „Europa von unten“. Die alljährliche 
Berliner Konferenz der Initiative findet am 9. November 2015 wieder im Allianz Forum statt (im Bild ein Blick in dessen markantes Atrium) – am 
Pariser Platz gleich neben dem Brandenburger Tor, dessen spontane Öffnung am 9. November 1989 den Beginn des für ihre Bürger grenzenlosen 
Binnenraums der Europäischen Union markiert. FOTO: BILDBEARBEITER.DE/ULF BÜSCHLEB
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